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§ 1 Na
ame und Sitz
(1)

Derr Verein füh
hrt den Nam
men Avaya A
Anwenderve
ereinigung e.V.

(2)

Sitzz des Verein
ns ist Soling
gen.

(3)

Derr Verein ist im Vereinsrregister eing
getragen.

§ 2 Zw
weck
(1)

Derr Zweck dess Vereins is
st die Förde
erung der Weiterentwic
W
Kommunika
ationsklung von K
sysstemen. Er bietet
b
ein Fo
orum, wo A
Anwender un
nd Interesse
enten die M
Möglichkeit haben,
h
ihr
Wisssen über Telekommun
T
nikation zu erweitern, auf
a die Entw
wicklung deer Systeme Einfluss
zu nehmen sowie Hersteller über allg
gemeine Prrobleme bei der Nutzunng der Systeme zu
unterrichten. Allen
A
Beteilig
gten soll ess ermöglichtt werden, die Anwendeer über die
Forrtentwicklun
ng von Syste
emen zu infformieren.

(2)

Derr Verein ist selbstlos tä
ätig; er verfo
olgt nicht eig
genwirtscha
aftliche Zweecke. Ein
wirttschaftlicher Geschäfts
sbetrieb ist d
daher ausg
geschlossen
n. Mittel dess Vereins dü
ürfen nur
für die satzung
gsmäßigen Zwecke verrwendet we
erden. Die Mitglieder
M
errhalten kein
ne
Zuw
wendungen aus den Mitteln
M
des V
Vereins. Es darf keine Person
P
durcch Ausgabe
en, die
dem
m Zweck de
es Vereins fremd
f
sind, oder durch unverhältnismäßig hoohe Vergütu
ungen
beg
günstigt werrden.

§ 3 Erw
werb derr Mitglied
dschaft
(1)

Mitg
glied des Vereins kann
n jede natürrliche Perso
on, juristisch
he Person ooder
Perrsonenvereinigung sein
n, die Avaya
a-Produkte einsetzt. Ausgeschlosssen sind Av
vaya
bH & Co.KG
Deu
utschland GmbH
G
bzw. Avaya Gmb
G (im folgen
nden kurz: A
Avaya) und alle
verrbundenen Unternehme
U
en im In- un
nd Ausland.. In Zweifels
sfällen entsccheidet derr
Vorrstand.

(2)

g für den Errwerb der M
Mitgliedscha
aft ist ein schriftlicher A
Aufnahmean
ntrag, der
Vorraussetzung
an den Vorstand zu richte
en ist, sowe
eit die Mitglie
edschaft nic
cht gemäß A
Absatz 4 errworben
wird
d.

(3)

Derr Vorstand entscheidet
e
t über den A
Aufnahmeantrag entsp
prechend deer Satzung. Der
Vorrstand hat die
d Entscheidung dem Antragstelle
er mitzuteile
en. Bei Ableehnung des
s Antrags
ist d
der Vorstan
nd nicht verp
pflichtet, de
em Antragstteller die Grründe bekannnt zu gebe
en.

(4)

Auff Vorschlag des Vorsta
andes kann die Mitglied
derversamm
mlung Ehrennmitglieder
ernennen.
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§ 4 Be
eendigun
ng der Mitgliedsc
chaft
(1)

Die
e Mitgliedschaft endet:
- d
durch Tod bei
b natürlich
hen Persone
en,
- d
durch Auflö
ösung bei einer juristiscchen Person
n oder Pers
sonenvereinnigung,
- d
durch Austrritt,
- d
durch Ausschließung.

(2)

Derr Austritt erffolgt durch schriftliche
s
Erklärung gegenüber
g
dem
d
Vorstaand. Er kann
n nur mit
eine
er Frist von drei Monatten zum En
nde eines Geschäftsjah
hres erklärt w
werden.

(3)

Übe
er den Aussschluss eine
es Mitgliede
es beschließ
ßt der Vorsttand.
- V
Verletzt ein Mitglied sc
chuldhaft in grober Weiise die Interressen des Vereins, ka
ann es
a
aus dem Ve
erein ausge
eschlossen w
werden. Vo
or der Besch
hlussfassunng über den
n
A
Ausschlusss in diesen Fällen
F
musss der Vorsta
and dem Mitglied Geleggenheit zurr
m
mündlichen
n oder schrifftlichen Ste llungnahme
e geben. De
er Beschlusss des Vorsttandes ist
sschriftlich zu begründe
en und dem Mitglied zu
uzusenden.
- E
Ein Mitglied
d kann auße
erdem ausg
geschlossen
n werden, wenn
w
es trottz zweimalig
ger
sschriftlicherr Mahnung mit
m der Zah
hlung von Mitgliedsbeitr
M
rägen in Veerzug ist. De
er
A
Ausschlusss in diesem Fall darf ersst dann bes
schlossen werden,
w
wennn nach derr
A
Absendung
g der zweiten Mahnung
g zwei Mona
ate verstrich
hen sind un d in dieser Mahnung
d
der Ausschluss angedroht wurde.. Der Besch
hluss des Vo
orstands übber den Aus
sschluss
d
des Mitglied
ds ist diesem
m mitzuteile
en.
- E
Ein Mitglied
d kann ausg
geschlossen
n werden wegen Versto
oß gegen §§6 Absatz 2.
- G
Gegen alle Ausschlüss
se kann dass Mitglied Widerspruch
W
h einlegen. D
Der Widerspruch ist
iinnerhalb eines Monats
s nach Zug ang des Be
eschlusses in schriftlichher Form be
eim
V
Vorstand eiinzulegen. Über
Ü
den W
Widerspruch entscheide
et die nächsste ordentlic
che
M
Mitgliederve
ersammlung
g. Bis dahin
n ruht die Mitgliedschaf
M
ft.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1)

er die Höhe
e der Aufnah
hmegebührr und des Ja
ahresbeitrag
ges entscheeidet die
Übe
Mitg
gliederversa
ammlung.

(2)

Die
e Mitglieder müssen de
en vollen Ja hresbeitrag
g auch für das Geschäfftsjahr entric
chten, in
dem
m sie beigettreten oder aus dem V
Verein ausge
etreten sind
d.

(3)

Derr Vorstand kann
k
in Einz
zelfällen Be
eiträge ganz
z oder teilweise erlasseen oder stunden.

§ 6 Re
echte und
d Pflichten der M
Mitglieder
(1)

Die
e Mitglieder sind berech
htigt, die Ein
nrichtungen
n und Anlag
gen des Verreins zu ben
nutzen
sow
wie an den Veranstaltu
V
ngen des V
Vereins teilz
zunehmen.

(2)

Übe
er Arbeitserrgebnisse des
d Vereins muss Stills
schweigen gehalten
g
weerden.
Arb
beitsergebnisse dürfen ausschließ
ßlich für Projjekte des Mitglieds
M
gennutzt werde
en. Der
Vorrstand des Vereins
V
kan
nn in begrün
ndeten Fälle
en Ausnahm
men erteilenn.
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§ 7 Orrgane des Vereins
(1)

Org
gane des Ve
ereins sind der Vorstan
nd und die Mitgliederve
ersammlungg.

§ 8 Vo
orstand
(1)

Derr Vorstand im
i Sinne de
es § 26 BGB
B besteht aus drei Pers
sonen, dem
m
Vorrstandsvorssitzenden, dem
d
ersten sstellvertrete
enden Vorsttandsvorsitzzenden und
d dem
zwe
eiten stellve
ertretenden Vorstandsvvorsitzenden. Der zweiite stellvertrretende
Vorrstandsvorssitzende übe
ernimmt auttomatisch die
d Funktion
n des Kasseenwarts.

(2)

Derr Vorstand vertritt
v
den Verein gericchtlich und außergerichtlich. Er ist
st zur
Gesschäftsführung berechtigt und verrpflichtet.

(3)

Jed
des Vorstan
ndsmitglied ist zur Einzzelvertretung
g berechtigtt.

(4)

Derr Vorstand ist
i für alle Angelegenh
A
eiten des Vereins
V
zusttändig, soweeit sie nichtt durch
die Satzung od
der die Mitg
gliederversa
ammlung ein
nem andere
en Organ dees Vereins
übe
ertragen sin
nd. Er hat insbesondere
e folgende Aufgaben:
A
- V
Vorbereitun
ng und Einb
berufung de r Mitgliederrversammlung sowie A
Aufstellung der
d
T
Tagesordnu
ung.
- A
Ausführung
g von Besch
hlüssen dess Vorstands und der Mitgliederverssammlung.
- V
Vorbereitun
ng des Haus
shaltsplans , Buchführu
ung und Ers
stellung dess Jahresberichts.
- M
Mindestenss ein Vorstandsmitglied
d hat an nattionalen und
d internationnalen
V
Veranstaltungen teilzunehmen, diie dem Zwe
eck des Vereins dienenn, und dabe
ei den
V
Verein entssprechend zu
z vertreten , um die We
eiterentwick
klung des V
Vereins
vvoranzutreiben.

§ 9 Wa
ahl und Amtsdau
A
uer des V
Vorstand
ds
(1)

Derr Vorstand wird
w von de
er Mitgliederrversammlu
ung für die Dauer
D
von zzwei Jahren
n gewählt.
Nacch Ablauf der Amtszeitt bleibt der V
Vorstand biis zur Neuw
wahl des Voorstands im Amt.
Jed
des Vorstan
ndsmitglied ist einzeln zzu wählen. Zu den Vorrstandsmitg liedern können nur
Mitg
glieder des Vereins od
der Mitarbeitter eines Ve
ereinsmitglieds gewähllt werden. Mit
M der
Bee
endigung de
er Mitglieds
schaft im Ve
erein endet auch das Amt
A des bet reffenden
Vorrstandsmitg
glieds.

(2)

Vorrstandsmitg
glieder könn
nen mit einfa
acher Mehrrheit von der Mitgliederrversammlu
ung
abb
berufen werrden. Bei Vo
orliegen ein
nes wichtige
en Grundes können Voorstandsmitg
glieder
aucch durch Be
eschluss von zwei Vorsstandsmitgliiedern abbe
erufen werdden; ein wichtiger
Gru
und ist insbe
esondere grobe Pflichttverletzung oder Unfäh
higkeit.
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(3)

Fürr den Vorsta
and ist ein Ersatzmitgli
E
ed von der Mitgliederv
versammlunng zu wählen.
Sch
heidet ein Mitglied
M
des Vorstands vor Ablauf seiner Amts
speriode voorzeitig aus dem
Vorrstand aus, so wird derr Vorstand d
durch das erste
e
Ersatz
zmitglied erggänzt. Alle Mitglieder
M
dess Vorstandss und das ne
eu hinzugekkommene Ersatzmitgli
E
ed bestimm
men in einerr solchen
Situ
uation mit einfacher
e
Me
ehrheit, wellches Vorsta
andsmitglied welche F
Funktion bis zur
näcchsten Jahrreshauptverrsammlung ausüben so
oll. Der Vors
stand hat d ie Mitgliede
er über
dass Ergebnis in schriftlich
her Form inn
nerhalb zwe
ei Wochen nach
n
Änderrung zu info
ormieren.
Sollte das Ersa
atzmitglied für den Vorrstand nichtt mehr zur Verfügung
V
sstehen, wird
d im
Rah
hmen der nächsten Jahreshauptvversammlun
ng ein neues
s Ersatzmitgglied gewäh
hlt. Der
Vorrstand bleib
bt bis dahin mit allen Re
echten und Pflichten im
m Amt.

§ 10 Sittzungen und Bes
schlüsse
e des Vorrstands
(1)

Derr Vorstand beschließt
b
in Sitzungen
n, die von einem
e
Vorsttandsmitglieed einberufe
en
werrden.

(2)

Derr Vorstand ist
i beschlus
ssfähig, wen
nn mindeste
ens zwei Vo
orstandsmittglieder anw
wesend
sind
d. Bei der Beschlussfa
B
ssung ents cheidet die Mehrheit der abgegebbenen gültig
gen
Stim
mmen. Bei Stimmengle
S
eichheit enttscheidet die
e Stimme des Vorstanddsvorsitzen
nden.

(3)

Derr Vorstand kann
k
im sch
hriftlichen V
Verfahren od
der durch Telefonkonfeerenz besch
hließen,
wen
nn alle Vorsstandsmitglieder mit die
eser Art der Beschluss
sfassung einnverstanden sind.

(4)

Derr Vorstand beschließt
b
über
ü
die Au
ufnahme von
n Ehrenmitg
gliedern.

§ 11 Mitgliederv
versamm
mlung
(1)

Die
e Mitgliedervversammlun
ng beschlie ßt über:
- d
den Jahresbericht (Rechenschaftssbericht) de
es Vorstand
ds
- W
Wahl, Entla
astung und Abberufung
A
g des Vorsta
ands
- Ä
Änderung der
d Satzung
g und über d
die Auflösun
ng des Vere
eins
- W
Widersprucch bei Mitglie
edsausschllüssen
- S
Sonstige Pu
unkte der Tagesordnun
ng

(2)

Jed
des Mitglied
d hat eine Stimme. In d
den Mitgliederversamm
mlungen kannn das Stimmrecht
aucch durch ein
nen mit schriftlicher Vo
ollmacht verrsehenen Ve
ertreter aussgeübt werd
den. Ein
Mitg
glied ist nicht stimmberechtigt, we
enn die Bes
schlussfassu
ung die Vorrnahme eine
es
Recchtsgeschä
äfts mit ihm oder die Ein
nleitung ode
er Erledigun
ng eines Reechtsstreits zwischen
ihm
m und dem Verein
V
betrifft.

(3)

Übe
er die Beschlüsse der Mitgliederve
ersammlung ist ein Pro
otokoll aufzzunehmen, das
d von
dem
m jeweiligen
n Protokolla
ant und dem
m Versammlungsleiter zu
z unterzeicchnen ist. Das
D
Pro
otokoll wird an die Mitglieder verse
endet oder auf
a der Inte
ernetseite dees Vereins in einem
nurr für Mitglied
der des Verreins zugän glichen Berreich bereitg
gestellt.

(4)

Gässte sind jed
derzeit zuge
elassen, soffern kein Ve
ereinsmitglie
ed wiedersppricht.
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§ 12 Ein
nberufun
ng der Mitgliederrversamm
mlung
(1)

Min
ndestens ein
nmal im Jah
hr soll die o
ordentliche Mitgliederve
M
ersammlungg stattfinden
n. Sie
wird
d vom Vorsstand unter Einhaltung einer Frist von
v vier Wo
ochen mind estens in Textform
T
einb
berufen. Die
e Frist beginnt mit dem
m auf die Ab
bsendung des Einladunngsschreibe
ens
folg
genden Tag
g. Das Einladungsschre
eiben gilt de
em Mitglied als zugegaangen, wenn es an
die letzte vom Mitglied de
em Verein b
bekannt geg
gebene Adre
esse gerichhtet ist.

(2)

Die
e Tagesordn
nung setzt der
d Vorstan d fest. Sie wird
w zusammen mit deer Einladung
g
verrschickt.

§ 13 Au
ußerorde
entliche Mitgliede
M
erversam
mmlung
(1)

Eine außerordentliche Mittgliederverssammlung ist vom Vors
stand einzuuberufen, we
enn das
Inte
eresse des Vereins es erfordert od
der wenn mindestens
m
10%
1
der Mi tglieder die
es
sch
hriftlich unte
er Angabe des
d Zwecks und der Grründe beanttragen.

§ 14 Be
eschluss
sfassung der Mitg
gliederve
ersammlung
(1)

Die
e Mitgliedervversammlun
ng wird vom
m Vorstands
svorsitzende
en, bei desssen Verhind
derung
von
n einem Ste
ellvertreter, geleitet.
g
Ist kein Vorsta
andsmitglied
d anwesendd, bestimmtt die
Verrsammlung den Versam
mmlungslei ter. Bei Wa
ahlen kann die
d Versamm
mlungsleitu
ung für die
Dau
uer des Wa
ahlganges und
u der vorh
hergehende
en Diskussio
on einem W
Wahlausschuss
übe
ertragen we
erden.

(2)

Absstimmungen
n erfolgen grundsätzlic
g
ch durch Ha
andaufheben. Die Abstiimmung mu
uss
sch
hriftlich durcchgeführt we
erden, wen n ein Drittell der erschie
enenen stim
mmberechtigten
Mitg
glieder diess beantragt.

(3)

Die
e Mitgliedervversammlun
ng ist stets beschlussfä
ähig.

(4)

Sow
weit die Sattzung nicht Anderes be
estimmt, fas
sst die Mitglliederversam
eschlüsse
mmlung Be
mit einfacher Mehrheit
M
de
er abgegebe
enen gültige
en Stimmen
n. Bei Stimm
mengleichhe
eit ist der
Besschluss nich
ht zustande
e gekommen
n.

(5)

Bei Wahlen zu
u Organen des
d Vereinss ist derjenig
ge gewählt, der mehr aals die Hälftte der
abg
gegebenen Stimmen erhalten hat.. Hat niema
and mehr als
s die Hälftee der abgege
ebenen
gülttigen Stimm
men erhalten
n, so findet zwischen den
d beiden Kandidatenn, die die me
eisten
Stim
mmen erhalten haben, eine Stichw
wahl statt. Gewählt
G
ist dann derjennige, der die
e meisten
Stim
mmen erhalten hat. Be
ei gleicher S
Stimmenzah
hl entscheidet das von dem
Verrsammlungssleiter zu ziehende Loss.
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§ 15 Än
nderunge
en der Sa
atzung
(1)

Änd
derungen der Satzung können nu r in Mitglied
derversamm
mlungen besschlossen werden.
w

(2)

Sattzungsände
erungen bed
dürfen der S
Stimmen vo
on ¾ der anw
wesenden S
Stimmen de
er
Mitg
gliederversa
ammlung, sofern
s
das G
Gesetz nich
ht zwingend eine größeere Mehrheit
vorrschreibt.

(3)

Antträge auf Sa
atzungsänd
derungen m üssen in sc
chriftlicher Form
F
beim V
Vorstand eingereicht
werrden.

§ 16 Au
uflösung des Verreins
(1)

Die
e Auflösung des Verein
ns kann nur in einer Mittgliedervers
sammlung bbeschlossen
n werden;
derr Auflösungssbeschluss bedarf der Stimmen von
v ¾ aller anwesende
a
en Stimmen der
Mitg
gliederversa
ammlung.

(2)

Falls die Mitgliederversam
mmlung nich
hts Anderes
s beschließtt, ist der Voorstand zur
Liqu
uidation dess Vereins berechtigt
b
un
nd verpflich
htet.

(3)

Dass nach Beendigung de
er Liquidatio
on vorhande
ene Vereins
svermögen iist der Deuttschen
AID
DS-Hilfe e.V
V. zur Verfüg
gung zu ste
ellen.

§ 17 Sc
chlussbe
estimmun
ngen
(1)

Gesschäftsjahr ist das Kale
enderjahr.

(2)

weit sich au
us den vorsttehenden B
Bestimmung
gen nichts Anderes
A
erggibt, gelten die
d
Sow
gessetzlichen Regelungen
R
.

(3)

Sollten Satzun
ngsbestimm
mungen oderr Teile hierv
von unwirks
sam oder ni chtig sein oder
o
werrden, so berührt dies die
d Wirksam
mkeit der übrigen Satzu
ungsbestimm
mungen nic
cht. An die
Ste
elle der unw
wirksamen oder nichtige
en Satzungsbestimmun
ngen oder eeines Teils hiervon
ist d
durch die Mitgliederver
M
rsammlung eine Regellung zu setz
zen, die dem
m tatsächlic
ch
Gew
wollten am nächsten kommt.
k

Köln, Juli 2011
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