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§ 1 Name
e, Sitz, Ge
eschäftsjahr
1.1

n Namen FIILD - Fede
eration of Internationaal Lighting
g DesigDer Verein führt den
s in das Vereinsregi
V
ster eingetrragen werden. Nach dder Eintragu
ung führt
ners. Er soll
er zu seinem Namen den Zusatzz e. V.

1.2

Der Verein
n hat seinen
n Sitz in Fra
ankfurt am Main.
M

1.3

Geschäftssjahr ist das
s Kalenderja
ahr.

§ 2 Zweck
k und Ziele
e des Vere
eins
2.1

Der Verein verfolgt ausschließ
ßlich den Zweck,
Z
den Berufsstannd des Lic
chtdesigners/Lichtplaners in der
d Gesellsschaft zu eta
ablieren, um
m eine nachhhaltig positive Entwicklung des
d
Berufsbildes sow ie die Wah
hrung, Pfleg
ge und Förrderung derr beruflichen Interressen der Lichtdesign
ner herbeizu
uführen. Da
abei soll ins besondere die Verbesserung
g der Qualittät der Lichttgestaltung in allen Berreichen gefö
fördert werd
den.

2.2

Die Besch
hreibung "L
Lichtdesign"" ist die Sym
mbiose aus
s Gestaltungg und Tech
hnik. Sie
beschreibt das Zusam
mmenspiel von Licht und
u Wirkung
g als eigen ständige, aufeinana
staltungsein
nheit.
der abgesstimmte Ges
Der Lichtd
designer/Lic
chtplaner ve
ersteht es, auf Grundlage von pssychologischen und
physiologiischen Aspe
ekten, dem Verständnis der Architektur und des Außen
nraumes,
technische
en Grundlagen und prrojektspezifiischen Lösu
ungen, das Lichtprojek
kt umzusetzen.
nd gestalte rische Kom
mpetenz kan
nn er ein Prrojekt bis zu
um Ende
Durch Facchwissen un
begleiten und zwar so
o, dass derr Bauherr einen archite
ektonisch inttegrierten, gestalteg
ostensicherren, qualitattiv hochwerrtigen und energetische
e
en Mehrwerrt erhält.
rischen, ko
Als Bindeg
glied zwischen Archite
ekt, Technik
ker und Aus
sführendem
m ist er in der Lage,
das Projekkt reibungslos zu erricchten. Der Lichtdesigne
L
er/Lichtplanner findet se
eine Aufgabengeb
biete in folge
enden Bere
eichen:

2.3

-

Archittektur

-

Innen
narchitektur

-

Landsschaftsarchitektur und Stadt (öffen
ntlicher Rau
um)

-

Licht - Inszenieru
ungen

-

ng
Eventtbeleuchtun

Die Vereinigung verttritt im Inte resse der Lichtkultur
L
den Grundssatz, dass das geugeschehen
n von freiscchaffenden Lichtdesign
nern mitgetrragen wird.
samte Bau

2.4

Die Vereinigung förd
dert darübe
er hinaus alle Maßnah
hmen, welchhe dazu be
eitragen,
die Tätigkeitsbereiche
e der Lichtd
designer zu sichern und weitere zuu erschließen.

2.5

Der Verein
n wird als Berufsverein
B
nigung im Sinne
S
vom § 5 Abs. 1 N
Nr. 5 KStG tätig. Er
unterhält insbesondere keinen w
wirtschaftlich
hen Geschä
äftsbetrieb.
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2.6

Der Vereiin ist selbstlos tätig. E
Er verfolgt nicht in erster Linie eeigenwirtschaftliche
Interessen
n. Mittel des
s Vereins d
dürfen nur fü
ür die satzu
ungsmäßigeen Zwecke verwendet werde
en.

2.7

Die Mitglie
eder erhalte
en keine Zuw
wendungen
n aus den Mitteln
M
des V
Vereins.

2.8

Es darf ke
eine Person
n durch Aussgaben, die dem Zweck des Vere ins fremd sind
s
oder
durch unvverhältnismä
äßig hohe V
Vergütungen
n begünstig
gt werden.

2.9

Offizielle Anerkennun
A
ng und Sch
hutz der Be
erufsbezeich
hnung „Licchtdesignerr“ sowie
Schaffung
g einer Honorarordnun g für Lichtd
designer HO
OLD eingebbunden in die
d HOAI
ist erklärte
es Ziel.

e in die landesübliche Honorarorrdnung für Architekten
A
n und Ingen
nieurleis2.10 Aufnahme
tungen mit Leistungsbeschreibu ng und Hon
norartafel, is
st erklärtes Ziel.
chtdesig2.11 Der Verein vertritt miit Nachdrucck die beruffswirtschaftlichen Belannge der Lic
ner und diie Sicherung ihrer Exisstenz.
erung und Aufgabe,
A
nattionale Vere
einigungen zusammennzuführen und diese
2.12 Die Förde
in einem europäische
e
en Dachverb
band zu vereinen, ist erklärtes
e
Zieel.

§ 3 Erwe
erb der Mittgliedscha
aft
3.1

Der Verein
n hat folgen
nde Mitglied
der:

1
3.1.1
3.1.1
1.1

Ordentliche Mitglie
eder (stimm
mberechtigt) können we
erden:
als Lichtddesigner un
Perssonen mit einer akad emischen Ausbildung
A
nd nachweisslich 3 Jahre
en eigenverrantwortlich
her Projektarbeit;
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3.1.1
1.2

Abso
olventen an
nderer Stud
diengänge – dies sind ausschließ
ßlich solche
e der Archite
ektur, Innen
narchitekturr, Design und
u
Elektrotechnik mitt einschlägiger Berufse
erfahrung im
m Bereich Lichtplanun
ng / Lichtde
esign und nnachweislich
h 5 Jahren eigenveran
e
eit;
twortlicher Projektarbe

3.1.1
1.3

Perssonen mit Zertifizierung
Z
g durch ein anerkannte
es Institut / eine Institu
ution und
nach
hweislich 7 Jahren Be
erufserfahru
ung durch Nachweis
N
eeigenständig
ger Projekta
arbeiten;

1.4
3.1.1

Abso
olventen vo
on staatl. a nerkannten
n Lehranstalten mit Scchwerpunkt Technik
oderr Design (b
beispielsweiise der HTL
L in Österre
eich, der T U Ilmenau, ff.) und
nach
hweislich 5 Jahren B erufserfahrung mit eig
genverantw
wortlicher Projektarbeit..

2
3.1.2

Studen
ntische Mitg
glieder (nich
erechtigt) kö
önnen Perssonen werd
den, die
ht stimmbe
sich in einer der in § 3.1.1 genannten
n akademis
schen Ausbbildungen befinden.
b
Nach Beendigung
B
g des Studiu
ums bleiben
n sie für ein
ne Frist vonn 3 Jahren Mitglied
und können sich danach
d
per A
Antrag um eine Vollmitgliedschaftt bewerben.

3.1.3
3

Dozentten / Lehrbe
eauftragte ((nicht stimm
mberechtigt)), die in denn Lehrfäche
ern Lichtdesign,, Lichtplanu
ung, Licht- oder Steue
ertechnik an
n einer staaatlichen Fa
achhochschule / Hochschu
ule / Akade
emie währen
nd der Dauer ihrer Tättigkeit als Ausbilder
A
nd, können korrespond
dierende Miitglieder werden.
tätig sin

3.1.4
4

Zu Ehrrenmitgliede
ern können
n außerorde
entliche Fac
chleute odeer um die VereinsV
zwecke
e besonders
s verdiente
e Personen auf Vorsch
hlag des Voorstandes durch die
Mitglied
derversamm
mlung ernan
nnt werden..

3.1.5
5

Förderm
mitglieder (nicht stimm
mberechtigt) aus Industtrie, Handell, und Wisse
enschaft
sind Kooperations
spartner, d ie den Berruf des freischaffendeen Lichtdes
signers /
aners und seine
s
Existe
enz fördern, ihn in der Ausübung seiner Tätig
gkeit unLichtpla
terstützzen, Schade
en von ihm abwenden
n und seine Eigenständdigkeit anerrkennen,
sowie Förder- und
d Ausbildun
ngsprogram
mme gemein
nsam erarbbeiten, sich in Weiungsmaßnahmen abstiimmen, Wo
orkshops un
nterstützen uund aktiv an öffentterbildu
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n Kampagn
nen teilnehm
men, um
lichen berufsunterrstützenden
eruf des Lich
htdesignerss / Lichtplan
ners bekann
nter zu machhen.
den Be
3.2

Ordentlich
he Mitgliede
er können n
nur natürlich
he Personen werden, ddie in Europa ihren
Wohnsitz haben.

3.3

Voraussettzung für den Erwerb der Mitglie
edschaft ist ein Aufnahhmeantrag mindestens in Te
extform gem
m. § 126 b B
BGB, der an
n den Vorsta
and zu richtten ist.

3.4

Der Vorsta
and entscheidet über d
die Aufnahm
me nach fre
eiem Ermesssen und te
eilt seine
Entscheidung dem Antragsteller
A
r mindesten
ns in Textform gem. § 126 b BGB mit. Bei
Ablehnung
g des Antra
ags ist er niccht verpflich
htet, dem Antragsteller
A
de mitzur die Gründ
teilen.

3.5

Mit dem Antrag
A
erken
nnt der Bew
werber für den
d Fall sein
ner Aufnahm
me die Satz
zung an.
Ein Aufnahmeanspru
uch besteht nicht.

3.6

Die Mitglie
edschaft beginnt mit de
em Aufnahm
mebeschlus
ss.

§ 4 Rechte un
nd Pflichte
en der Mitglieder
4.1

Die Mitglie
eder sind ve
erpflichtet, d
die Ziele un
nd Interesse
en des Vereeins zu unte
erstützen
sowie die Beschlüsse
e und Anord
dnungen de
er Vereinsorrgane zu beefolgen.

4.2

Die Mitglie
eder verpflic
chten sich zzur Unabhä
ängigkeit un
nd absoluterr Neutralität gegenüber der Industrie sow
wie deren H
Handels- un
nd Vertriebs
sorganisatioonen.
Soweit Miitglieder Ha
andel u. Ve
ertrieb von Leuchten, Leuchtenteeilen und Le
euchtenausrüstungen betreib
ben, sind sie
e verpflichte
et, ihre Lichtplanungs-//Lichtdesign
ntätigkeit
für den Ku
unden organ
nisatorisch vom Hande
el zu trennen und zu faakturieren.
Diese Reg
gelungen ge
elten nicht ffür Förderm
mitglieder.

4.3

Die Mitglie
eder sind berechtigt,
b
d
die Einrichttungen des Vereins zuu benutzen
n und an
den Veran
nstaltungen teilzunehm
men.
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§ 5 Beendig
gung der Mitgliedsc
chaft
5.1

Die Mitglie
edschaft en
ndet durch Tod bzw. Löschung,
L
Austrittserk
A
klärung, Aus
sschluss
oder Streichung der Mitgliedscha
M
aft.

5.2

Der Austriitt ist gegen
nüber dem V
Vorstand mindestens
m
in Textform gem. § 126
6 b BGB
zu erkläre
en. Der Austritt ist unte
er Einhaltung einer Kün
ndigungsfrisst von sechs Monaten zu jed
dem Kalenderjahresend
de zulässig. Zur Einha
altung der F
Frist ist rech
htzeitiger
Zugang de
er Austrittse
erklärung an
n ein Mitglie
ed des Vors
stands erforrderlich.

5.3

Der Ausscchluss aus dem Verein
n ist nur be
ei wichtigem
m Grund zullässig. Der schwerwiegende Verstoß gegen
g
den Ethikkodex
x gem. § 9.6.6
9
ist im
mmer ein wichtiger
w
Grund.

5.4

n Ausschlu
uss entsch eidet auf Antrag de
es Vorstandds die MiitgliederÜber den
versammlung mit ein
ner Mehrhe it von drei Vierteln der anwesendden Mitglieder. Der
m betroffene
en Mitglied mindestenss zwei Woc
chen vor
Vorstand hat seinen Antrag dem
n Textform gem.
g
§ 126 b BGB mitzzuteilen.
der Versammlung mindestens in
offenen Mittglied ist Ge
elegenheit zur Stellungnahme zuu geben. Geht eine
Dem betro
Stellungna
ahme mindestens in T
Textform ge
em. § 126 b BGB dem
m Vorstand spätestens drei Tage vor der
d Mitglied
derversamm
mlung zu, ist der Mitggliederversa
ammlung
e in geeigne
eter Form zu
ur Kenntnis zu bringen .
diese Stellungnahme

5.5

wirksam. Der
er Beschlus
ssfassung w
D AusDer Ausschluss des Mitglieds wird mit de
s
dem Mitglied, wen
nn es bei Beschlussffassung niccht anwese
end war,
schluss soll
h schriftlich
durch den
n Vorstand unverzüglic
u
h bekanntge
emacht werdden.

5.6

Die Streicchung der Mitgliedscha
M
aft kann erfolgen, wenn das Mitgllied mit min
ndestens
einem Jahresbeitrag in Rücksttand ist und den rück
kständigen Betrag auch nach
ns in Textfo
orm gem. § 126 b BG
GB nicht innnerhalb vo
on sechs
Mahnung,, mindesten
Monaten von
v der Abs
sendung de
er Mahnung
g an voll enttrichtet. Diee Mahnung muss
m
an
die letzte dem Verein bekannte
e Anschrift des
d Mitglied
ds gerichteet sein. In der
d Mahb
nde Streichung der Miitgliedschaftft hingewies
sen wernung musss auf die bevorstehen
den. Die Mahnung is
st auch wirrksam, wen
nn die Send
dung als u nzustellbar zurück-
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kommt. Die Streichun
ng erfolgt d urch Besch
hluss des Vo
orstands,
b
w
der dem betroffenen
Mitglied niccht bekannt gemacht wird.

§6M
Mitgliedsb
beiträge
6.1

Es ist ein Jahresbeitrrag zu entricchten.

6.2

Seine Höh
he bestimm
mt die Mitglie
ederversam
mmlung. Die
e Mitgliederrversammlu
ung kann
für die un
nterschiedlichen Mitglliedergruppen untersc
chiedliche B
Beiträge festsetzen
bzw. Mitglliedergruppen vom Be
eitrag freiste
ellen. Ehren
nmitglieder ssind immer von der
Beitragspfflicht befreitt.

6.3

Die Mitglie
ederversam
mmlung kann
n eine Aufnahmegebüh
hr beschließ
ßen.

6.4

Der Jahre
esbeitrag ist im Voraus zu zahlen und
u für die Eintrittszeit voll zu entrrichten.

6.5

Der Vorsta
and kann Beiträge stun
nden oder ganz
g
oder te
eilweise erlaassen.

6.6

Die Mitglie
eder sind ve
erpflichtet, a
außerorden
ntliche Beitrräge in der Form von Umlagen
U
zu leisten
n, sofern dies zur Bew
wältigung besonderer
b
weck gedurch den Vereinszw
deckter Vorhaben
V
erforderlich ist. Die Um
mlagen bed
dürfen einees Beschlus
sses der
Mitgliederrversammlung mit eine r Mehrheit von
v 75 % der anwesennden Stimm
men.

§ 7 Orrgane des
s Vereins
7.1

Organe de
es Vereins sind:
s

7.1.1
1

der Vorrstand,

7.1.2
2

die Mitg
gliederversa
ammlung.
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§ 8 Vorsta
and
8.1

Der Vorsttand des Ve
ereins im S
Sinne von § 26 BGB besteht
b
auss dem Präs
sidenten,
dem Vize
epräsidenten
n, einem S
Schriftführerr und dem Schatzmeeister, sowie
e einem
Vorstandssmitglied fürr Öffentlichkkeitsarbeit und
u Public Relations ( PR). Mitglie
eder des
Vorstande
es können nur
n ordentlicche Mitglied
der sein.

8.2

Der Vereiin wird gerrichtlich und
d außergerrichtlich in allen Vereiinsangelege
enheiten
durch zwe
ei Vorstandsmitglieder gemeinsam
m vertreten. Ist nur einn Vorstands
smitglied
vorhanden
n, vertritt die
eses allein.

8.3

Der Vorsta
and wird vo
on der Mitg liederversammlung in geheimer W
Wahl gewählt. Wiederwahl isst möglich. Die Amtsda
auer beträg
gt drei Jahre
e. Der Vorsstand bleibt solange
im Amt biss eine Neuw
wahl erfolgt .

8.4

Das Amt eines Mitglieds des V
Vorstands endet
e
mit seinem
s
Aussscheiden aus
a dem
or Ablauf se
einer Amtsd
dauer aus, wählt der Vorstand
V
Verein. Sccheidet ein Mitglied vo
ein Ersatzzmitglied fürr den Rest d
der Amtszeit des ausge
eschiedeneen Mitglieds.

8.5

Verschied
dene Vorstandsämter kkönnen nich
ht in einer Person vereiinigt werden
n.

8.6

Die Vertre
etungsmach
ht des Vors tands ist mit
m Wirkung gegen Drittte in der Weise
W
beschränkt, dass für Re
echtsgeschä
äfte mit einem Geschä
äftswert übeer 2.000,00 EUR im
e einstimm
miger Besch
V
mitglieder errforderlich is
st.
Einzelfall ein
hluss aller Vorstandsm

8.7

Der Vorsta
and trifft se
eine Entsch eidungen mit
m einfache
er Mehrheit.. Die Besch
hlussfassung kann
n auch auß
ßerhalb eine
er Vorstandssitzung im
m Umlaufverrfahren in Textform
T
herbeigefü
ührt werden
n. Der Prässident fordert in diesem
m Fall alle aanderen Vo
orstandsmitgliederr zur Erklärung über d
den Gegens
stand der Beschlussfa
B
assung in Textform
T
er Frist auf.
binnen angemessene

8.8

ufverfahren
hlussfassun
ng im Umlau
n ist zulässig wenn minndestens die Hälfte
Die Besch
der Stimm
men dem Be
eschlussverrfahren in Textform
T
zu
ustimmt. Niccht fristgere
echt eingehende Stimmabga
aben oder u
ungültige Stimmen
S
gelten als Stiimmenthaltung und
ei der Berec
chnung von
n Mehrheiten
n nicht mitg
gezählt.
werden be
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§ 9 Mitg
gliederversammlung
g
9.1
1
9.1.1

Die Mitglie
ederversam
mmlung ist e
einzuberufen
n,
mindesstens einma
al jährlich, m
möglichst in
n den ersten drei Monaaten des KalenderK
jahres (Jahreshauptversamm
mlung);

2
9.1.2

bei Aussscheiden eines
e
Mitglie
eds des Vorrstands binn
nen drei Moonaten;

9.1.3
3

wenn die
d Einberu
ufung von einem Vie
ertel aller Mitglieder unter Anga
abe des
Zweckss und der Gründe
G
mind
destens in Textform
T
ge
em. § 126 b BGB verlangt wird;

9.1.4
4
9.2

wenn es
e das Intere
esse des V
Vereins erforrdert.
Die Mitglie
ederversam
mmlung ist vvom Vorstand mindesttens in Texttform gem. § 126 b
BGB unter Einhaltung
g einer Fris t von drei Wochen
W
einz
zuberufen.
Die Frist beginnt
b
mit der Absen
ndung der Einladung
E
an
a die letztee bekannte
e Mitgliederanschrrift.
Die Einbe
erufung derr Versammllung muss den Gegenstand derr Beschluss
sfassung
bezeichne
en. Jedes Mitglied
M
kan
nn bis späte
estens eine Woche vo r dem Tag der Mitgliederverrsammlung beim Vorsttand mindes
stens in Textform gem
m. § 126 b BGB
B
beantragen, so dass weitere Ange
elegenheiten nachträgllich auf die Tagesordn
nung geden. Der Ve
ersammlung
gsleiter hat sodann zu Beginn deer Versamm
mlung die
setzt werd
Tagesordn
nung entsprechend zu
u ergänzen. Über Anträ
äge auf Erggänzung der Tagesordnung, die
d erst in der
d Mitglied
derversamm
mlung geste
ellt werden, beschließt die Mitgliederverrsammlung.

9.3

Eine auße
erordentliche Mitgliede rversammlu
ung ist vom Vorstand eeinzuberufe
en, wenn
das Intere
esse des Ve
ereins es e rfordert ode
er wenn ein
n Zehntel deer ordentlic
chen Mitglieder die
es mindeste
ens in Texttform gem. § 126 b BG
GB unter A
Angabe des Zwecks
und der Gründe
G
bean
ntragt.
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9.4

Der Vorstand hat der Jahresha uptversamm
mlung einen
n Jahresbeericht und eine
e
Jahung über das abgelaufe
ene Geschä
äftsjahr sow
wie eine Jahhresplanung
g für das
resrechnu
laufende Geschäftsja
G
ahr vorzuleg
gen.

9.5

Die Mitgliederversam
mmlung kan
nn bei Bed
darf durch Beschluss
B
A
Ausschüsse bilden
und ihnen
n Aufgaben übertragen
n. Sie unters
stehen unm
mittelbar dem
m Vorstand
d und erfüllen die ihnen überttragenen A
Aufgaben se
elbstständig. Die Ausscchüsse werrden von
ntlichen Mitg
gliedern ge
ewählt. Die Ausschüsse sollen auus 3 Mitglied
dern beden orden
stehen. Die
D Ausschu
ussmitgliede
er bestimm
men aus ihrren Reihenn eine/einen
n Vorsitzende/n.

9.6
9.6.1
1

Die Mitglie
ederversam
mmlung bescchließt insb
besondere über:
ü
die Genehmigung der Jahressrechnung; zu diesem
m Zwecke w
wählt die Miitgliedermmlung jährrlich zwei R
Rechnungsp
prüfer/innen
n, die nicht dem Vorsttand anversam
gehöre
en.

9.6.2
2

die Enttlastung des
s Vorstandss;

9.6.3
3

die Wa
ahl des Vors
stands;

9.6.4
4

Satzungsänderung
gen;

9.6.5
5

die Fesstsetzung de
er Mitgliedssbeiträge;

9.6.6
6

Aufstellung eines
s Ethikkod
dexes zur Berufsausübung alss Lichtplan
ner/Lichter. Die Mitg
gliederversa
ammlung ka
ann durch Beschluss
B
eeine Ethikko
ommissidesigne
on zur Festlegung
g und Anp assung des Ethikkode
exes einsettzen, die Zahl
Z
und
Amtsze
eit der Mitglieder der K
Kommission festlegen, die Mitgliedder der Kom
mmission
wählen
n und durch
h Beschlusss mit Mehrheit von drei
d
Viertelnn der vorha
andenen
Stimme
en die Kommission wie
eder aufheb
ben und/ode
er den Ethikkkodex anpa
assen.

9.6.7
7

Anträge
e des Vorsttands und d
der Mitgliede
er;
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9.6.8
8

Ernenn
nung von Eh
hrenmitglied
dern;

9.6.9
9

Aussch
hluss von Mitgliedern;
M

9.6.1
10

die Aufflösung des Vereins.

9.7

Jede ordn
nungsgemäß einberufe
ene Mitglied
derversamm
mlung ist voorbehaltlich der Regelung in § 9.10 besc
chlussfähig..

9.8

Die Mitglie
ederversam
mmlung wird
d vom Präsidenten, bei
b dessen Verhinderu
ung vom
Vizepräsid
denten, gelleitet. Die Mitgliederv
versammlung kann duurch Beschluss mit
Mehrheit von drei Vierteln
V
derr vorhanden
nen Stimmen einen aanderen Ve
ersammlungsleiterr für die Dauer einer M
Mitgliederverrsammlung bestimmenn.

9.9

Bei Wahle
en kann die
e Versammllungsleitung
g für die Da
auer des W
Wahlganges und der
vorhergeh
henden Disk
kussion vom
m Versamm
mlungsleiterr einem vonn der Mitgliederversammlung
g zu wählen
nden Wahla
ausschuss übertragen
ü
werden.
w

hlussfassung über die Ä
Änderung der
d Satzung
g sowie übeer die Auflös
sung des
9.10 Zur Besch
Vereins, müssen
m
min
ndestens zw
wei Drittel de
er Stimmen
n aller Verei nsmitgliede
er vertreten sein. Ist die Mitgliederversam
mmlung ins
soweit nicht beschlussffähig, so istt vor Abv Wochen
n seit dem Versammlu
ungstag ein
ne weitere M
Mitgliederve
ersammlauf von vier
lung mit derselben
d
Tagesordnu
T
ng einzube
erufen. Die weitere Ve rsammlung hat frühestens zw
wei Monate
e vor, späte
estens vier Monate
M
nac
ch dem erstten Versam
mmlungstag stattzu
ufinden.
Die neue Versammlu
ung ist ohne
e Rücksich
ht auf die Za
ahl der erscchienenen ordentliglieder besc
chlussfähig.. Die Einlad
dung zu jen
ner Versam
mmlung mus
ss einen
chen Mitg
Hinweis auf die erleic
chterte Bescchlussfähigkeit enthalten.
9.11 Alle Mitgllieder habe
en das Re
echt zur Teilnahme
T
an
a Mitgliedderversamm
mlungen.
Stimmrech
ht haben nu
ur ordentlich
he Mitgliede
er. Eine Übertragung ddes Stimmrrechts ist
nicht zulässsig.
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9.12 Es wird durch Handz
zeichen abg
A Antrag von mindeestens einem
m Drittel
gestimmt. Auf
andenen Sttimmen ist schriftlich und geheim
m abzustim
mmen. Bei der Beder vorha
schlussfasssung entsc
cheidet die Mehrheit der
d abgegeb
benen Stim
mmen. Stimm
menthaltungen zä
ählen als ungültig. Bei S
Stimmengle
eichheit gilt ein Antrag aals abgeleh
hnt.
9.13 Bei Wahle
en ist gewäh
hlt, wer me hr als die Hälfte
H
der ab
bgegebene n gültigen Stimmen
S
erhalten hat.
h Hat nie
emand meh r als die Hä
älfte der ab
bgegebenenn gültigen Stimmen
S
erhalten, so
s findet zw
wischen den
n beiden Ka
andidaten, die
d die meissten Stimme
en erhalten haben
n, eine Stichwahl statt . Gewählt ist dann derjenige, derr die meiste
en Stimmen erha
alten hat. Bei gleicher Stimmenza
ahl entsche
eidet das vvon dem Ve
ersammlungsleiterr zu ziehend
de Los.
s über die A
Auflösung des Vereins ist eine M
Mehrheit vo
on neun
9.14 Zu einem Beschluss
d abgege
ebenen Stim
mmen, zu einem
e
Besc
chluss, der eine Änderrung der
Zehnteln der
Satzung enthält,
e
ist eine
e
Mehrh
heit von dre
ei Vierteln der
d abgegebbenen Stim
mmen erforderlich.
wecks des V
Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder des
d Ver9.15 Zur Änderrung des Zw
eins notwendig. Die Zustimmun
ng der nichtt erschienen
nen Mitgliedder muss schriftlich
erfolgen.
9.16 Über die in der Vers
sammlung gefassten Beschlüsse
e ist eine N
Niederschrifft aufzuD Nieders
schrift ist vo
om Vorsitze
enden der Versammlu
V
ng und dem
m Protonehmen. Die
kollführer zu untersch
hreiben. We
enn mehrerre Vorsitzen
nde tätig waaren, unterrzeichnet
ungsleiter d
die ganze Niederschrift
N
t. Jedes Mittglied ist be
erechtigt,
der letzte Versammlu
zusehen.
die Niederrschrift einz

Seite 12

§ 10 Beirrat
10.1 Der Beiratt besteht au
us mindeste
ens 3 und höchstens
h
6 ordentlichhen Mitglied
dern, die
von der Mitgliederve
M
rsammlung
g auf die Da
auer von 3 Jahren gew
wählt werde
en. Eine
Wiederwa
ahl ist zuläss
sig.
10.2 Der Beiratt ist als bera
atend und u
unterstützen
nd für den Vorstand
V
täätig. Er stelltt kostenfrei seine Mitarbeit für die Belang
ge der Vere
einigung zur Verfügungg

§ 11 Landesgruppen
11.1 Die Mitgliederversam
pen einrich
mmlung kan
nn durch Beschluss
B
Landesgrupp
L
hten und
aben näher bestimmen
n.
ihre Aufga
11.2 Die Lande
esgruppen haben
h
die A
Aufgabe, re
egionale Veranstaltungeen zu organisieren,
Mitgliederr zu akquirie
eren, Weite
erbildung ak
ktiv zu unterstützen, Ko
Kontakte zu VerbänA
Kammern, zu Institutio
onen, Regio
onal-Behördden und La
andesmiden wie Architektennisterien zu
z unterhaltten, sowie B
Bauämter zur Zusamm
menarbeit miit Lichtdesig
gnern zu
motivieren
n.

§ 12 Au flösung des Vereins
12.1 Der Vereiin kann du
urch Beschlluss der Mitgliederver
M
rsammlung aufgelöst werden.
Diese besschließt auc
ch über die V
Verwendun
ng des Vereinsvermögeens
12.2 Die Liquid
dation erfolg
gt durch den
n Vorstand.
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