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Freie Bürger Oberkochen (FBO), Ortsverband der Frei e Wähler Landesverband 
Baden-Württemberg e.V. 

 
 

Satzung 
 
§  1 - Name und Sitz 
 
Freie Bürger Oberkochen, kurz im nachfolgenden FBO genannt, haben ihren Sitz in Ober-
kochen. 
 
§  2 - Zweck 
 
Die FBO sind ein Ortsverband der Freien Wählervereinigung Baden-Württemberg e.V., die 
als Interessenvertretung und Dachorganisation der Freien Wähler auftritt. 
  
Die FBO treten bei den Stadtratswahlen der Stadt Oberkochen als eigenständige Liste auf 
und wollen parteiunabhängigen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Oberkochen die 
Möglichkeit geben über die wichtigen Entscheidungen ihrer Gemeinde mitzubestimmen. 
 
Die FBO sind aus der Verschmelzung der bisher schon existierenden Freien Wähler-
vereinigungen Freie Liste Oberkochen (FLO) und Bürgergemeinschaft Oberkochen (BGO) 
entstanden, die sich aufgelöst haben. 
 
§  3 - Mitgliedschaft 
 
Mitglieder sind Einzelpersonen, die in den Mitgliederversammlungen volles Stimmrecht ge-
nießen. 
 
Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Listen zur Kommunalwahl sind automatisch Mitglie-
der, ohne das es einer Erklärung bedarf. 
 
Weitere Einzelpersonen können durch eine schriftliche Beitrittserklärung aufgenommen wer- 
den. 
 
Die Mitgliedschaft erlischt 
a) durch Austritt 
b) durch Tod des Einzelmitglieds. 
 
Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres der FBO 
schriftlich zu erklären. Geht die Austrittserklärung nicht rechtzeitig ein, gilt sie als für den 
nächstmöglichen Zeitpunkt als abgegeben. Über die Annahme des Austritts geht dem aus-
scheidenden Mitglied eine schriftliche Bestätigung zu. 
   
§  4 - Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§  5 - Beitrag 
 
Beiträge sind keine zu bezahlen. Die Wählervereinigung finanziert sich aus Spenden, sowie 
von der Stadt Oberkochen an die Mandatsträger gezahlten Fraktionsgeldern. 
Die Mandatsträger überweisen diese binnen 4 Wochen nach Erhalt als Spende an die FBO, 
jedoch müssen Sie ihre Sitzungsgelder nicht einsetzen. Den Mandatsträger ist dafür eine 
jährliche Spendenquittung auszustellen. 
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Sollte zukünftig eine Beitragsordnung gewünscht werden, so ist diese von der Mitgliederver-
sammlung zu beschließen. 
 
§  6 - Mitgliedschaft in anderen Organisationen der  Freien Wähler 
 
Die FBO ist Mitglied in der Freien Wählervereinigung Baden-Württemberg (FWV) e.V. Hierfür 
sind jährlich Mitgliedsbeiträge nach der dort vorhandenen Beitragsatzung zu entrichten. 
 
Einzelpersonen können in verschiedenen Organisationen der Freien Wähler Mitglied sein. 
 
§  7 - Mitgliederversammlung 
 
Mindestens einmal pro Jahr ist eine ordentliche Mitgliederversammlung abzuhalten. 
 
Sie wird vom Vorsitzenden oder Geschäftsführer mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin schriftlich, auch per E-Mail einberufen und ist im Anzeigen-blatt der 
Stadt Oberkochen (BuG) zu veröffentlichen. 
Die Zweiwochenfrist beginnt mit Absendung der Einladung. 
 
Der Einladung, sowie der Veröffentlichung, ist die Tagungsordnung beizufügen. 
  
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder 
anwesend ist. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig wird mit einer Frist von 
zwei Wochen vom Vorstand eine neue Mitgliederversammlung einberufen, die dann ohne 
Rücksicht auf die Teilnehmerzahl beschlussfähig ist. 
  
Tagungsort ist grundsätzlich Oberkochen. 
 
Auf Antrag von mindestens einem Drittel der Mitglieder ist der Vorstand verpflichtet eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 
 
§  8 - Aufgaben der Mitgliederversammlung  
 
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören: 
 
a) Wahl des Vorstandes 
b) Wahl von zwei Rechnungs- bzw. Kassenprüfern/-innen  
c) Beschluss der Satzung und/oder deren Änderung 
d) Beschluss über eine eventuelle Beitragsordnung  
e) Entlastung des Vorstandes 
f) Diskussion und Beschlüsse über Grundsatzfragen für die Mitwirkung der FBO bei der 

politischen Willensbildung innerhalb der Bürgerschaft Oberkochens. 
 
Anträge, die auf der Mitgliederversammlung behandelt werden sollen, sollen schriftlich eine 
Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung bei einem Mitglied des Vorstandes einge-
reicht werden. Anträge die später eingehen oder in der Mitgliederversammlung schriftlich 
oder mündlich gestellt werden, werden unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" behan-
delt. 
 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, aus der die Teilnehmer, 
ausgewiesen durch eine Teilnehmerliste, die behandelten Tagesordnungspunkte, die An- 
träge und die gefassten Beschlüsse ersichtlich sind. 
 
Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden der FBO, der/dem Geschäftsführer/-in und 
von der/dem Schriftführer/-in zu unterzeichnen. 
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Die Niederschrift wird den Mitgliedern des Vorstands bis spätestens 4 Wochen nach 
Versammlungsende per E-Mail zugestellt. Vereinsmitglieder können die Zusendung des 
Protokolls per E-Mail bei der Vorstandschaft beantragen. 
 
§  9 - Vorstand 
 
Vorstand der FBO im Sinne von § 26 BGB sind die/der Vorsitzende und die/der Geschäfts-
führer/-in, die/der gleichzeitig als Stellvertreter/-in fungiert. Sie vertreten die FBO je einzeln 
gerichtlich und/oder außergerichtlich. 
 
Dem Vorstand gehören weiterhin an: 
a) eine Schatzmeisterin/ein Schatzmeister 
b) eine Schriftführerin/ein Schriftführer 
c) bis zu drei Beisitzerinnen / drei Beisitzer, jedoch mindestens eine Beisitzerin / ein 

Beisitzer 
d) die gewählten Mandatsträgerinnen/Mandatsträger 
 
Die laufenden Geschäfte werden von der Geschäftsführerin/dem Geschäftsführer und von 
der/dem Vorsitzenden geführt. 
 
Die Mitglieder/-innen des Vorstandes werden für den Zeitraum von zwei Jahren von der Mit-
gliederversammlung gewählt. Die Mandatsträgerinnen/Mandatsträger gehören dem Vorstand 
während Ihrer Legislaturperiode, z.Zt. 5 Jahre, an. 
 
§  10 - Ehrenmitglieder 
 
Der Vorstand kann Mitglieder, die sich um die FBO verdient gemacht haben, zu Ehrenmit-
gliedern ernennen. Bisherige Ehrenmitglieder der FLO und BGO werden automatisch auch 
zu Ehrenmitgliedern der FBO. 
 
§ 11 - Sitzungen des Vorstandes 
 
Der/die Geschäftsführer/-in beruft die Sitzungen des Vorstandes ein. Sie sollen in der Regel 
halbjährlich stattfinden.  
 
Der/die Schriftführer/-in hat Niederschriften über diese Sitzungen anzufertigen. Eine Ausfer-
tigung erhält automatisch jedes Mitglied des Vorstandes.    
 
§ 12 - Wahlen und Abstimmungen 
 
Die Wahlen der Mitglieder des Vorstandes sind in der Regel geheim. Auf Antrag werden die-
se öffentlich abgehalten. Sie werden durch einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen entschieden. Kommt es im ersten Wahlgang zu Stimmengleichheit, findet ein zwei-
ter Wahlgang statt. Bringt auch dieser zweite Wahlgang keine Entscheidung zwischen den 
Bewerbern/-innen, entscheidet das Los. 
 
Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit, soweit nicht in der Satzung etwas 
anderes bestimmt ist. Abgestimmt wird immer öffentlich. 
 
§ 13 - Satzungsänderungen 
 
Für Satzungsänderungen ist die Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung an-
wesenden Mitglieder notwendig. 
 
§ 14 - Auflösung 
 
Die Auflösung der FBO kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
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Beschlussfähigkeit liegt jedoch nur dann vor, wenn mindestens drei Viertel der Mitglieder 
anwesend sind. 
 
 
 
Ist die Versammlung nicht beschlussfähig, spricht sich aber die Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder für die Auflösung auf, so ist innerhalb eines Monats eine zweite außerordentliche 
Mitgliederversammlung abzuhalten, die dann über die Auflösung ohne Rücksicht auf die Zahl 
der stimmberechtigten Mitglieder beschließt.  
 
Für die Auflösung ist dann eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
Im Falle der Auflösung fällt das nach Berichtigung der Verbindlichkeiten noch vorhandene 
Vermögen einer Nachfolgevereinigung zu. Sollte es eine solche nicht geben, so wird eine 
soziale Einrichtung in Oberkochen durch die Mitgliederversammlung bestimmt, die das Ver-
mögen erhalten soll. 
 
§ 15 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am darauf folgenden Tag des Beschlusses in Kraft.  
  
 
Oberkochen, den 28. Oktober 2015  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schriftführerin   Vorsitzender   Geschäftsführer 
 Susanne Trier              Christian Lücke             Thomas Holdenried 


