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Bundessatzung des Vereins 
„Mittelstandsforum für Deutschland“

Präambel
Wir schließen uns zu einem Mittelstandsforum zusammen, das in Übereinstimmung mit den Grund-
sätzen und Ideen der Alternative für Deutschland die besonderen Interessen des unternehmerischen 
Mittelstandes vertreten soll. Wir bekennen uns dabei zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
und zur Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards. Sie ist am besten geeignet, Wohlstand zu schaffen 
und zu sichern, gemäß dem Leitspruch:  „Ein starker Mittelstand bewirkt Wohlstand“.

§ 1 Name
Der Verein führt den Namen „Mittelstandsforum für Deutschland“, im folgendem kurz „MFD“. 
Sitz des Vereins ist Leipzig. Die Kurzform BV steht für Bundesverein. Die Kurzform RG steht für 
Regionalgruppe und die Kurzform FG für Fördergruppe.

§ 2 Vereinszweck
(1)  Der Verein stellt sich die Aufgabe, die Berufs-, Standes- und Wirtschaftsinteressen der selbst-
 ständigen Unternehmer, von Unternehmen und leitenden Angestellten wahrzunehmen, dabei
 insbesondere die Interessen der deutschen mittelständischen Wirtschaft zu vertreten, zu koordi-
 nieren und zu diesem Zweck an der Verwirklichung und Weiterentwicklung der Wirtschafts- und 
 Gesellschaftsordnung durch eine Wirtschaftspolitik im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft mit-
 zuarbeiten.
(2) Dem Vereinszweck dienen insbesondere
 a) Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Unterstützung des freiheitlichen, sozial-
  verpflichteten Unternehmertums auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft,
 b) Zusammenarbeit mit den Parlamenten, Parlamentariern, kommunalen Mandatsträgern, 
  politische Parteien, Behörden, Verbänden und sonstigen Institutionen in allen berufs-
  ständischen und wirtschaftspolitischen Belangen,
 c) Beratung mit wirtschaftspolitischer Fachgremien und Unternehmen,
 d) Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren und Arbeitskreisen über berufsständische 
  und wirtschaftspolitische Fragen und Probleme,
 e)  Veröffentlichung und Verbreitung einschlägiger Arbeitsergebnisse und entsprechende 
  Öffentlichkeitsarbeit.
(3) Der Zweck des Vereins ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Etwaige Überschüsse dürfen 
 nur für satzungsmäßige Aufgaben verwendet werden.
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§ 3 Mitgliedschaft
(1) Ordentliches Mitglied kann sein, auch im Falle eines ausländischen Sitzes oder Wohnsitzes:
 a)  Jeder selbständige oder ehemals selbständige Unternehmer bzw. Gewerbetreibende, Gastwirte 
  und jedes KMU. Selbständige Angehörige der freien Berufe stehen selbständigen Unter-
  nehmern gleich, ebenso Land- und Forstwirte.
 b) Jedes Mitglied eines Geschäftsführungsorgans (Vorstand, Geschäftsführer etc.), eines Aufsichts-
  rats, eines Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung eines Unternehmens sowie deren Gesell-
  schafter.
 c) Entsprechendes gilt für vergleichbare Stellungen in einer Personengesellschaft oder einem 
  einzelkaufmännischen Unternehmen sowie für leitende Angestellte in Unternehmen.
 d) Die Mitgliedschaft kann über das Ende der in § 3 (1) a) bis c) beschriebenen Funktion hinaus 
  bestehen bleiben.
(2) Zu außerordentlichen Mitgliedern können Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, 
 der Wissenschaft und ein Ehrenvorsitzender des MfD berufen werden, die durch ihre 
 Leistungen Wesentliches zur Zielsetzung des Vereins beizutragen haben.
(3) Die Mitgliedschaft wird erworben durch einen Aufnahmeantrag an das MfD und Zustimmung von 
 je zwei Mitgliedern des RG und BV. Mitglieder werden vom RG aufgenommen und durch den BV, 
 nach einem vierwöchigen Vetorecht, bestätigt. Bei Nichtreaktion des BV gilt der Aufnahmeantrag 
 nach vier Wochen als bestätigt. Mitgliedsnummern werden durch den BV erteilt. 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Streichung, schriftliche Austrittserklärung oder Ausschluss.
(5) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 
 es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand 
 ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung 
 ein Monat verstrichen ist und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss 
 des Vorstands über die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
(6) Ein Mitglied kann jederzeit seinen Austritt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand erklären. 
 Kündigungen müssen spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahrs eingereicht werden, 
 ansonsten verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch.
(8) Die Ausschließung ist zulässig, wenn ein Mitglied schwer vereinsschädigend handelt.
 Der Ausschluss erfolgt durch den Bundesvorstand in einer zwei Drittel Mehrheit.
(9) Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.
(10) Eine Rückerstattung von Sponsorbeiträgen bzw. Mitgliedsbeiträgen ist ausgeschlossen

§ 4 Mitgliedsbeitrag
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Höhe und Fälligkeit von Jahresbeiträgen werden 
 von der Mitgliederversammlung in einer Gebührenordnung festgesetzt bzw. sind im Aufnahme-
 antrag ersichtlich. Das Stimmrecht eines Mitglieds ruht so lange, wie es mit dem Beitrag in Rück-
 stand ist. 
(2) Der Folgejahresbeitrag ist jeweils fällig zu Beginn des Eintrittsmonats des Mitgliedes. Eine Zahlung 
 per Lastschrift ist anzustreben, eine Zahlung per Rechnungslegung ist aber ebenfalls rechtens. 
 Der Ehrenvorsitzende ist vom Beitrag entbunden.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins, insbesondere der Bundes-
 mitgliederversammlung teilzunehmen. 
(2) Die Mitglieder gründen selbständig Regionalgruppen des MFD in ihren Kreisen.
(3) Regionalgruppen bilden sich ab einer Mitgliederzahl von zehn Unternehmern. 
 Die RG bilden sich innerhalb politisch definierter Kreise (z.B. analog der Kammerbezirke der IHK). 
(4) Eine Besonderheit sind unternehmerische Fördergruppen einer Branche. Diese können ohne 
 Regionalbegrenzungen gegründet werden. Mitglieder sind hier Fördermitglieder/bzw. Förder-
 mitgliedschaften.
(5) Für jedes Bundesland wird ein Landesbeauftragter durch den BV berufen, seine Aufgabe ist die 
 Koordinierung der RG in den jeweiligen Bundesländern.. 
(6) Sämtliche Mitgliedsbeiträge / Sponsorbeträge werden vom BV vereinnahmt. Dem jeweiligen RG 
 wird ein Budget in Höhe von 50 % der Mitgliedsbeiträge /Sponsorbeträge, die von MFD-Mitglie-
 dern aus den RGs entrichtet wurden, zur satzungsgemäßen Verwendung eingeräumt. Eine Aus-
 kehrung findet nicht statt. Aus dem Budget werden Ausgaben erstattet, die vom Vorstand des RG 
 beschlossen wurden, nach Vorlage von Belegen vom BV, im Rahmen ihres Guthabens, erstattet 
 werden
(7) Die zentrale PR-Arbeit liegt beim BV, die regionale bei der RG. 
(8) Für den gemeinsamen Außenauftritt wird ein verbindliches Handbuch für CI und CD des Vereines 
 zur Verfügung gestellt und ist einzuhalten.
 
§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind die Bundesmitgliederversammlung, die außerordentliche Bundesmitglieder-
versammlung und der Bundesvorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung
(1)  Die Bundesmitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Über Vereinsgrundsätze 
 beschließt sie allein. In der Bundesmitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
 Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Dritten ist ausgeschlossen. Die Bundesmitglieder-
 versammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
 a) Beschluss des Grundsatzprogramms 
 b) Beschluss über Satzungen und Nebenordnungen 
 c) Entgegennahme des Jahresberichts des Sprechers
 d) Entgegennahme des Jahresberichts des Schatzmeisters
 e) Entlastung des Schatzmeisters
 f) Entlastung des Vorstands
 g) Wahl und Abwahl des Vorstands
 h) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins
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(2) Mindestens alle zwölf Monate findet die ordentliche Bundesmitgliederversammlung statt. 
 Sie wird vom Bundesvorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen per Email unter 
 Angabe einer vorläufigen Tagesordnung einberufen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine 
 Woche vor einer Bundesmitgliederversammlung beim Bundesvorstand per Mail eine Ergänzung 
 oder Änderung der Tagesordnung beantragen, die der Vorstand binnen zwei Tagen an die Mit-
 glieder per E-Mail sendet, worauf der gewählte Versammlungsleiter zu Beginn der Bundesmit-
 gliederversammlung über die beantragte Ergänzung oder Änderung abstimmen lässt. Satzungs-
 änderungsanträge müssen bis eine Woche vorher beim Bundesvorstand eingereicht worden sein, 
 der sie binnen zwei Tagen an alle Mitglieder per E-Mail versendet. 
(3) Eine außerordentliche Bundesmitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn
 a) die Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder nicht mehr amtiert
 b) 10 % der Mitglieder es per Urabstimmung fordern. Für die Einladung gelten die gleichen 
  Bedingungen wie für eine ordentliche Mitgliederversammlung.
 c) auf Antrag von 75 % der Vorstandsmitglieder 
(4) Mitgliederversammlungen werden von einem jeweils zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

§ 8 Der Bundesvorstand
(1) Der Bundesvorstand führt die Beschlüsse der Bundesmitgliederversammlung aus. Der Bundes-
 sprecher vertritt den Verein nach außen. Nachwahlen zum Bundesvorstand finden ausschließlich 
 auf außerordentlichen Bundesmitgliederversammlung statt; wenn mehr als die Hälfte der Vor-
 standmitglieder vorzeitig nicht mehr amtiert, ist auch auf einer außerordentlichen Bundesmit-
 glieder-versammlung der gesamte Vorstand neu zu wählen.
(2) Der Bundesvorstand des Vereins besteht aus einem Sprecher, einem Stellv., einem Schatzmeister, 
 einem Schriftführer und bis zu drei weiteren Beisitzern.( Recht, Medien und Vereinsarbeit). 
 Dem Beisitzer für Vereinsarbeit sind die Landesbeauftragten der jeweiligen Bundesländer zu-
 geordnet. Ein Vorstandsmitglied kann auch gleichzeitig das Amt des des Schriftführers wahr-
 nehmen. Der Vorstand muss aus mindestens sieben Mitgliedern bestehen. 
(3) Nicht mehr als 20 % der Vorstandsmitglieder dürfen kooptiert werden.
(4) Einzelne Mitglieder des Bundesvorstandes können von der Bundesmitgliederversammlung mit 
 einer Zweidrittelmehrheit abgewählt werden.
 Der Bundesvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
 a) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen
 b) Die Standpunkte des MFD artikulieren und auf Bundesebene vertreten;
 c) Bundesmitgliederversammlungen vorbereiten, einberufen und durchführen;
 d) Ordnungsgemäße Buchführung, Erstellung der Jahresberichte;
 e) Beschlussfassung über die Aufnahme und die Streichung von Mitgliedern.
 f) Der Vorstand kann eine Geschäftsstelle einrichten. Er erhält Ersatz für seine notwendigen 
 und nachgewiesenen Auslagen.
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(5) Alle Vorstandsmitglieder werden für die Zeit von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
 Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wahlen von Personen sind geheim. Mit Beendigung 
 der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.
(6) Werden Beschlüsse nicht elektronisch gefasst, sind sie schriftlich oder elektronisch in einem 
 Ergebnisprotokoll festzuhalten.

§ 9 Die Kassenprüfer 
Zwei Kassenprüfer sind von der Bundesmitgliederversammlung für jeweils 24 Monate zu wählen. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. Die Kassenprüfer haben ausschließlich die Aufgabe das jeweils zurückliegende 
Geschäftsjahr des Vereins zu prüfen. Den Kassenprüfern sind zur Prüfung des Vereins sämtliche Fi-
nanzunterlagen (Rechnungen, Bankauszüge etc.) zur Verfügung zu stellen. Die Kassenprüfung muß vor 
der Bundesmitgliederversammlung abgeschlossen sein.

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen
Über die Beschlüsse der Organe und den Verlauf der Verhandlung ist eine Niederschrift anzufertigen. 
Sie wird vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben.

§ 11 Datenschutz
(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgende Daten erhoben 
 (Name, Vorname, Anschrift usw.). Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet 
 und gespeichert.
(2) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 
 entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern 
 aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben.
(3) Nach Beendigung der Mitgliedschaft kann das ausgeschiedene Mitglied verlangen, das seine Daten 
 gelöscht werden.

§ 12 Haftung
(1) Die Mitglieder des Vereins haften nicht für die Verbindlichkeiten des Vereins.
(2) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist darauf beschränkt, die Mitglieder nur hinsichtlich ihres 
 Anteils am Vereinsvermögen zu verpflichten.

§ 13 Satzungsänderung
Die Mitgliederversammlung kann die Satzung mit einer Zweidrittelmehrheit ändern. Der entsprechen-
de Antrag muss zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung gestellt werden.

§ 14 Geltung und Inkrafttreten
Diese Satzung gilt auch für alle RG und FG. Diese Gründungssatzung trat nach Gründung des Vereins 
am 18. Mai 2018 in Leipzig in Kraft und wurde in überarbeiteter Fassung durch die Bundesmitglieder-
versammlung am 23. September 2018 bestätigt.


