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1. Na a o

s organization

1.a. Official name
Please provide the full official name of the organization, in its original language, as it appears in the supporting
documentation establishing its legal personality (section B.b below).

Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)

1.b. Name in English or French
Please provide the name of the organization in English or French.

German Confederation of Skilled Crafts

2. Contaot of the organiz tlon
2.a. Address of the organization
Please provide the complete postal address of the organization, as well as additional contact infonnation such as its
telephone number, e-mail address, website, etc. This should be the postal address where the organization carries out its
business, regardless of where it may be legally domiciled (see section 8).

Organization:
Address:
Telephone number:

Zentralverband des Deutschen Handwerks
Mohrenstraf1e 20 I 21
+49 30 20619-0

E-mail address:

info@zdh.de

Website:

www.zdh.de

Other relevant
information:

FAX: +49 30 20619-460
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2.b

Contact person for correspondence

Provide the complete name, address and other contact information of the person responsible for correspondence
concerning this request.

Title (Ms/Mr, etc.):
Family name:
Given name:
Institution/position:
Address:
Telephone number:
E-mail address:
Other relevant
information:

3.

Dr.
Kockel
Tit us
ZDH, Culture Unit
Mohrenstral1e 20 I 21, 10117 Berlin, Germany
+49 30 20619-335
kockel@zdh.de
FAX: +49 30 20619-59-335

Ceuntr:y or cmuntrTes In which he .arg:anlz:ation ls aotiva

Please identify the country or countries in which the organization actively operates. If it operates entirely within one
country, please indicate which country. If its activities are international, please indicate whether it operates globally or in
one or more regions, and please list the primary countries in which it carries out activities.

D local
l2l national
l2l international (please specify: )
D worldwide
D Africa
D Arab States
D Asia & the Pacific
l2l Europe & North America
D Latin America & the Caribbean
Please list the primary country(ies) where it is active:

Germany

of i . ounding or pproxa

on of • exJ

Please state when the organization came into existence, as it appears in the supporting documentation establishing its
legal personality (section B.b below).

130 November 1949
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5.

Objectives of the organization

Please describe the objectives for which the organization was established, which should be 'in conformity with the spirit
of the Convention' (Criterion C). If the organization's primary objectives are other than safeguarding intangible cultural
heritage, please explain how its safeguarding objectives relate to those larger objectives.
Not to exceed 350 words; do not attach additional information

ZDH is the umbrella organisation of the craft trade sector in Germany representing nearly one
million craft enterprises employing some 5.36 million workforce and an annual turnover of 544
billion Euros, i.e. some 7.7% of the national gross value added, facilitating some 27.3% of the
national vocational education and training (VET). The primary goal of ZDH is to promote the
development of the craft trades sector in every respect and to constantly improve the strategic
framework for them. The two main focuses of ZDH are promotion of the trades through a broad
range of measures and to secure and continuously develop VET. Regarding VET, ZDH develops
public regulations for vocational training and exams, which are carried out by the chambers of craft
trades. By their politit-economic responsibilities and activities, ZDH secures a sustainable
development of traditional craft trades and the constant transfer of their skills.

ZDH's goal is to advocate craft trades interests towards economy, politics, society, science and
culture and to represent the democratic German craft trades organisation on federal German and
EU levels both through their membership in UEAPME (European Union of Crafts and Small and
Medium-sized Enterprises) and through the ZDH office to the European Union in Brussels.

ZDH's members are the 53 German chambers of craft trades (public bodies), and 48 central craft
trades associations. ZDH closely collaborates with chambers, associations, industry and
agriculture, and the federal government.

With its emphasis on traditional craftsmanship as one of the five domains of ICH in the Convention,
the ZDH promotes the public understanding of manual work processes, craftsmanship and manual
know-how, tacit knowledge, craft training and VET in general. Attention is being drawn on craft
trades culture and heritage as an expression of human development and heritage of mankind.
Thus it supports an understanding of the craft trades in general. In this respect, the Convention
covers a range of objectives, which the organised craft trades and ZDH in particularly have been
pursuing for decades.
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6. The o.rganization's activities in 1he fmld of sa eguarding intangible cultural
heritage
Sections 6.a to 6.d are the primary place to establish that the NGO satisfies the criterion of having 'proven competence,
expertise and experience in safeguarding (as defined in Article 2.3 of the Convention) intangible cultural heritage
belonging, inter alia, to one or more specific domains' (Criterion A).

6.a. Domain(s) in which the organization is active
Please tick one or more boxes to indicate the primary domains in which the organization is most active. If its activities
involve domains other than those listed, please tick 'other domains' and indicate which domains are concerned.

[8J oral traditions and expressions

D performing arts
[8:1 social practices, rituals and festive events

D knowledge and practices concerning nature and the universe
[8J traditional craftsmanship

0

other domains - please specify:

G. b. Primary safeguarding activities in which the organization is involved
Please tick one or more boxes to indicate the organization's primary safeguarding activities. If its activities involve
safeguarding measures not listed here, please tick 'other safeguarding measures' and specify which ones are
concerned.

[8J identification, documentation, research (including inventory-making)
[8J preservation, protection
[8J promotion, enhancement
[8J transmission, formal or non-formal education
[8J revitalization
[8J other safeguarding measures- please specify:
political advocacy

G. c. Description of the organization's activities
Organizations requesting accreditation should briefly describe their recent activities and their relevant experience in
safeguarding intangible cultural heritage, including those demonstrating the capacities of the organization to provide
advisory services to the Committee. Relevant documentation may be submitted, if necessary, under section B.c below.
Not to exceed 550 words; do not attach additional information

By constantly developing the VET system and securing regulated examination, ZDH and the
German craft trades organisation provide the basis for a sustainable transfer of knowledge and
skills in the craft trades. With an image campaign started in 2008 featuring more than a hundred
craft professions, ZDH and the German craft trades organisation contribute significantly to raising
young people's interest to take up an apprenticeship in the craft trades.

ZDH maintains a national network of heritage advisors facilitating communication between heritage
administration and craft enterprises. ZDH is also working as a communication hub for the German
CVET (continuing VET) centres for heritage skills and trades associations and initiate the
development of heritage CVET curricula.
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Since the 1990s, ZDH, in collaboration with German National Trust (DSD), organises the federal
award for craft trades in monument preservation (Bundespreis fUr Handwerk in der Denkmalpflege)
specially designed for craftspeople and private monument owners to promote traditional heritage
skills. The award is carried out in two federal states yielding some 100 winners each year.

ZDH is involved in the European Centre for Heritage Crafts and Professions with its extensive
experience in conducting international classes since 1978. Classes target painters and decorators,
stucco plasterers, metalworkers, carpenters and joiners, stone masons and sculptors, gilders and
bricklayers providing both theory and vast practical training. The international classes make sure
that participants learn, practice and exchange skills in a cross-language way with handwork and
skills put in the centre. Opportunity of both informal cross-language and cross-trades exchange in
the workshops in the evenings is fully exploited . The international classes broaden young
craftspeople's horizons sensitising them for skills diversity.

Since 2007, ZDH has promoted the ratification of the UNESCO ICH-convention towards the federal
German government, at the same time sensitising chambers and associations for the issue,
building up a network of ICH experts inside the G.erman craft trades organisation. Since ratification
in 2013, ZDH, as a member of the expert committee of the German Commission for UNESCO for
the ICH on federal level, provides professional expertise for the craft trades sector.

Through their ICH network inside the craft trades organisation, ZDH has helped to identify rare
craft skills and supported their applications for inscription in the national inventory (see 7). ZDH
and the German craft trades organisation have also supported the UNESCO nomination with
substantial safeguarding information on the craft trade of blueprinting/blue-dyeing.

ZDH initiated a transdisciplinary research, documentation and transfer project on the innovation
potential of traditional craft skills with Universities in Gottingen and Cologne (OMAHETI). Results
will be integrated into the new heritage CVET curricula to empower craftspeople to revitalise rare
skills as a sustainable business model.
Vis a vis the national committee for the preservation of monuments (DNK), state heritage
organisations and other stakeholders of monument preservation as well as of the German culture
council, ZDH promotes the importance of traditional craft skills for restoration and conservation of
buildings and museum objects in order to safeguard the ICH related to monuments.

To improve the strategic framework for traditional craftsmanship and heritage skills at European
level too, ZDH communicates, as a member of the European Association of crafts, small and
medium enterprises (UEAPME) as well as through its Brussels office, the ICH issue for craft trades
conservation and heritage skills, promote exchange and mobility and secure the support of the
European craft trades associations.

6.d. Description of the organization's competence and expertise
Please provide information on the personnel and membership of the organization, describe their competence and
expertise in the domain of intangible cultural heritage, in particular those demonstrating the capacities of the organization
to provide advisory services to the Committee, and explain how they acquired such competence. Documentation of such
competences may be submitted, if necessary, under section B.c below.
Not to exceed 200 words; do not attach additional information
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The unit is also engaged in developing cultural CVET.

Dr. Nicoline Bauers, a trained architect specialised in architectural history and heritage
preservation with a track record in university teaching and language skills in French, Spanish,
English, Italian and Arabic, acts as ZDH's liaison to national heritage institutions. She is
responsible for carrying out the federal award and the European heritage CVET programme. She
is member of the technical issues working group of DNK as well as the German Council for
building culture and monumental heritage.

Dr. Titus Kockel, a trained historian and curator with a track record of organising international crafts
exhibitions and trade fairs, is responsible for cultural politics, design and trade fair issues. He is
member of the ICH expert committee of the German Commission for UNESCO. He contributed to
2015's Eindhoven conference of the Dutch center for popular culture and intangible heritage (VIE)
on craft trades aspects of the ICH convention and also partners with experts e.g. in Norway.
Kockel is also member of the heritage and education expert committees of the German culture
council.

1. The orga·Qfm ion•se-xpe-ri. ncee coo e.ra6ng Uh camm oitles groupsa1nd
intangible cu1 ura'r herita~e· practi ioners.

The Committee will evaluate whether NGOs requesting accreditation 'cooperate in a spirit of mutual respect with
communities, groups and, where appropriate, individuals that create, maintain and transmit intangible cultural heritage'
(Criterion D). Please briefly describe such experiences here.
Not to exceed 350 words; do not attach additional information

As head organisation of all craft trades in Germany, ZDH supports craft trades communities in
order to improve conditions for their transferring of knowledge and skills. Therefore, ZDH promotes
the idea of safeguarding ICH throughout the German craft trades encouraging applications of rare
craft trades and communities for the national inventory and supporting safeguarding measures
such as exhibitions of the craft trades galleries at the chambers or activities in the course of the
European Artistic Craft Days (JEMA). These measures help promote the expertise, skills,
craftsmanship and quality of diverse craft trades towards the public.
ZDH has specific experience with craft trades communities in supporting their proposals for the
national German inventory of the Intangible Cultural Heritage like:
Thatchers' craft (listed 2014): ZDH support cooperating with Zentralverband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks and Reetdachdecker-lnnung Mecklenburg-Vorpommern;
Vogtland musical instrument making in Markneukirchen and surrounding area (listed 2014): ZDH
support cooperating with Handwerkskammer Chemnitz;
German Bread Culture (listed 2014): ZDH support cooperating with Zentralverband des Deutschen
Backerhandwerks;
Journeymen's Wanderings on the road (listed 2014): ZDH support cooperating with Confederation
Europaischer GesellenzOnfte;
Indigo blue-dyeing (listed 2016): ZDH support cooperating with several chambers of craft trades for
a documentation of safeguarding measures;
Basket making (listed 2016): ZDH support cooperating with Bundesinnungsverband des

.....___ -1-De.utsr.tuao...Jior:bruacbed:tandwerw~ ·

_ __

Scraffito technie1 ues in Hessian timber-framed houses (listed 2016): ZDH support cooperating with
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Beratungsstelle fOr Handwerk und Denkmalpflege Fulda;
Painting, setting and gilding techniques of church painters (listed 2016): ZDH support cooperating
with Fachgruppe der Kirchenmaler, Restauratoren und Vergolder in Bayern.

In March 2014, ZDH culture unit provided consultative input to the conference "Crafts Economy
and Crafts Culture - Creating sustainability for the crafts: Learning from others" organised by
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en lmmaterieel Erfgoed (VIE), Utrecht.
As a member of the advisory board to DENKMAL trade fair Leipzig, ZDH initiated the invitation of
Norsk Handverksinstitut to support the appearance of Norway as guest nation in 2016. NHI with its
extensive experience in knowledge and skills transfer projects in the craft trades were able to
emphasise the role of ICH for monumental heritage preservation in Europe.

8 Documenta• on ef . e a~E!! ational c~paei es of he organ I

tion

The Operational Directives require that an organization requesting accreditation submit documentation proving that it
possesses the operational capacities listed under Criterion E. Such supporting documents may take various forms, in
light of the diverse legal regimes in effect in different States. Submitted documents should be translated whenever
possible into English or French if the originals are in another language. Please label supporting documents clearly
with the section (B.a, B.b or B.c) to which they refer.

S.a. Membership and personnel
Proof of the participation of the members of the organization, as requested under Criterion E (i), may take diverse forms
such as a list of directors, list of personnel and statistical information on the quantity and categories of members; a
complete membership roster usually need not be submitted.
Please attach supporting documents, labelled 'Section B.a'.

S.b. Recognized legal personality
If the organization has a charter, articles of incorporation, by-laws or similar establishing documents, a copy should be
attached. If, under the applicable domestic law, the organization has a legal personality recognized through some means
other than an establishing document (for instance, through a published notice in an official gazette or journal), please
provide documentation showing how that legal personality was established.
Please attach supporting documents, labelled 'Section B.b'.

S.c. Duration of existence and activities
If it is not already indicated clearly from the documentation provided for section B.b, please submit documentation
proving that the organization has existed for at least four years at the time it requests accreditation. Please provide
documentation showing that it has carried out appropriate safeguarding activities during that time, including those
described above in section 6.c. Supplementary materials such as books, COs or DVDs, or similar publications cannot be
taken into consideration and should not be submitted.
Please attach supporting documents, labelled 'Section B.c'.
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,.

Slgnatu~e

The application must include the name and signature of the person empowered to sign it on behalf of the organization
requesting accreditation. Requests without a signature cannot be considered.

Name:
Title:

Holger Schwannecke
Secretary General

Date:
Signature:
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1. Anzahl der bisherigen Eintragungen

8 Eintragung(en)
2.a) Name des Vereins

Zentralverband des Deutschen Handwerks
b) Sitz des Vereins

Berlin

3.a) Allgemeine Vertretungsregelung
Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Präsidenten, die beiden Vizepräsidenten sowie zwei

Mitglieder.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam.
b) VertretungsberechtiJ:te und besondere Vertretungsbefugnis

Besonderer Vertreter:
Generalsekretär mit Wirkungskreis:" Führung der Geschiftsstelle"

Schwarutecke, Holger, *19.03.1961, Glienicke
Besonderer Vertreter:
GeschllftsfDbrer mit dem Wirkungskreis: "Führung der Geschäftsstelle"

Schulte, Karl-Sebastian, *17.09.1972, Berlin
Präsident:

Wollseifer, Hans Peter, *05.08.1955, Hürth
Vizeprlisident:

Schneider, Karl-Heinz, *08.09.1950, Umpferstedt
Zimmer, Themas, "'24.06.1963, Bayreuth
VorstandsmitKiied:

Dr. Dittrich, Jörg, *0 1.08.1969, Dresden
Hülsdonk,'Wi!helm, *15.05.1952, Voerde
besonderer Vertreter:
Gescbätsführer mit Wirkungskreis: "F!l.hrung der Geschäftsstelle"

Palige, Dirk, *25.07.1966, Berlin
4.a) Satzung

10.02.2017

8.b. recognised legal personality
i) ZDH statutes including year of recognition ( 1950)
with local court Berlin-Charlottenburg, register of
associations
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SATZUNG.
des
ZENTRALVERBANDES DES DEUTSCHEN HANDWERKS
vom 20. Mai 1950, neu gefasst durch Beschluss der Vollversammlung vom 9.
September 2004, zuletzt geändert durch Beschluss der Vollversammlung
vom 19. September 2014

Präambel
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks, der Deutsche Handwerkskammertag und der Unternehmerverband Deutsches Handwerk kommen
überein, die Anliegen des Handwerks gemeinschaftlich zu vertreten und hierfür bei Weiterbestehen des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, des
Deutschen Handwerkskammertages und des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk eine weitgehende Personalunion ihrer Präsidien und Vorstände herbeizuführen sowie eine gemeinsame Geschäftsstelle beim Zentralverband des Deutschen Handwerks einzurichten.
Die den Handwerkskammern obliegenden gesetzlichen Aufgaben sollen nicht
behindert, die Mitwirkung der Arbeitnehmer in den Handwerkskammern und
im Deutschen Handwerkskammertag nicht beschränkt sowie die sozial- und
tarifpolitische Freiheit der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes
Deutsches Handwerk nicht beeinträchtigt werden. Sprachrohr des Handwerks
in der Öffentlichkeit ist der Zentralverband des Deutschen Handwerks. Für
spezifische Angelegenheiten des Deutschen Handwerkskammertages sowie
für spezifische Angelegenheiten des Unternehmerverbandes Deutsches
Handwerk werden diese Organisationen weiterhin gemäß ihrem Satzungsauftrag tätig werden.

Name, Rechtsform und Sitz
§1
(1) Die Handwerkskammern und die handwerklichen Zentralfachverbände
des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bilden gemeinsam den "Zentralverband des Deutschen
Handwerks". Dem Handwerk nahe stehende wirtschaftliche und sonstige Einrichtungen und Organisationen können dem Zentralverband beitreten.
(2) Der "Zentralverband" ist in das Vereinsregister einzutragen.
(3) Sein Sitz befindet sich am Sitz der Bundesregierung in Berlin.
(4) Der Antrag auf Aufnahme in den Zentralverband ist schriftlich zu stellen.
Über ihn entscheidet das Präsidium. Gegen den ablehnenden Beschluss des
Präsidiums kann die Entscheidung der Vollversammlung angerufen werden,
die mit einfacher Mehrheit der vertretenen Stimmen endgültig entscheidet.

ln dieser Satzung und den daraus abgeleiteten Durchführungsverordnungen wird für alle
Funktionsträger und sonstigen handelnden Personen ausschließlich die männliche Sprachform verwendet. Hierin sollen keine Bevorzugung des Männlichen und keine Diskriminierung des Weiblichen zum Ausdruck kommen. Die gewählte Fassung dient allein der besseren Übersichtlichkeit des Textes und damit einer leichteren Verständlichkeit seines Inhalts.

1

Zweck
§2
Der Zentralverband dient der einheitlichen Willensbildung in allen grundsätzlichen Fragen der Handwerks- und Mittelstandspolitik und der Vertretung der
Gesamtinteressen des Handwerks gegenüber den zentralen Organen und
Verwaltungen der Bundesrepublik Deutschland sowie der Europäischen Union und internationalen Organisationen. Der Zweck des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks ist nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
gerichtet.

Rechte und Pflichten der Mitglieder
§3
(1) Alle Mitglieder des Zentralverbandes haben gleiche Rechte und Pflichten.
Als Mitglieder des Zentralverbandes können von der Vollversammlung die in
§ 1 Abs. 1 bezeichneten Organisationen aufgenommen werden. Den Mitgliedern steht das Recht der Teilnahme an den Einrichtungen und Veranstaltungen des Zentralverbandes nach Maßgabe der Satzung zu. Die Mitglieder sind
verpflichtet, den Bestimmungen der Satzung und den Beschlüssen der Vollversammlung Folge zu leisten und die gemeinsamen Interessen und Aufgaben des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks in jeder Weise zu fördern.
(2) Kommt ein Beschluss in einer Vollversammlung gegen den Einspruch einer Handwerkskammer oder eines Mitgliedsverbandes des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk zustande, so kann die Handwerkskammer bzw.
der Mitgliedsverband verlangen, dass die abweichende Stellungnahme und
die Begründung hierzu mit dem Beschluss gleichzeitig bekannt gegeben werden.
(3) Bei Beschlussfassungen müssen die öffentlich-rechtlichen Strukturen der
Mitgliedsorganisationen berücksichtigt werden.

Organe
§4
Organe des Zentralverbandes sind
1. die Vollversammlung
2. das Präsidium
3. das geschäftsführende Präsidium.

Die Vollversammlung
§5
Die Vollversammlung besteht aus den Vertretern der einzelnen angeschlossenen Handwerkskammern, der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk (§ 1 Abs. 1 Satz 1) und der dem Handwerk nahe
stehenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen und Organisationen.
Jedes Mitglied hat grundsätzlich eine Stimme, die durch seinen Präsidenten
oder bevollmächtigten Vertreter geführt wird, jedoch mit der Maßgabe, dass
die Zahl der Stimmen für die Kammern und die Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk bei der Wahl des Präsidenten (§ 12

2

-~~--mJ..ii:>--")_d

weiteren...Mitgliade!

gescb.äftsfühtelld
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Abs. 3 Satz 2), des Generalsekretärs (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. d)) sowie bei Abstimmungen über den Haushalt(§ 6 Absatz 2 Ziff. 2 lit. a, d)) und Satzungsänderungen (§ 6 Absatz 2 Ziff. 8) je die gleiche sein muss. Beim Überwiegen
einer dieser Gruppen wird der anderen die zum Stimmenausgleich erforderliche Zahl von Zusatzstimmen zugeteilt. Das Nähere regelt die ZDHWahlordnung.

§6
(1) Die Vollversammlung hat im Rahmen des § 2 die Aufgabe, zu aktuellen
und grundsätzlichen Fragen der Handwerkspolitik Stellung zu nehmen und
die grundsätzlichen Richtlinien der Handwerkspolitik festzulegen. Sie hat über
die dazu eingegangenen Anträge zu beschließen. Die Vollversammlung hat
sich für die Einheit der Berufsordnung und für eine geschlossene Willensbildung in allen grundsätzlichen Fragen einzusetzen.
(2) Der Vollversammlung sind außerdem vorbehalten:
1. die Wahl
a) des Präsidiums gern. §12 Abs. 2 und 4 und des geschäftsführenden
Präsidiums gern. § 12 Abs. 3 Satz 2,
b) des Finanzausschusses gern.§ 19 Abs. 1,
c) des Rechnungsprüfungsausschusses gern. § 20 sowie
d) des Generalsekretärs. Die Wahl des Generalsekretärs erfolgt auf
Vorschlag des Präsidiums;
2.
a) die Genehmigung des Haushaltsplans einschließlich des Stellenplans,
b) den Erlass der Haushaltsordnung,
c) die Prüfung und Abnahme der Jahresrechnung sowie
d) die Entlastung von Präsidium und Geschäftsführung;
3. die Festsetzung der Beiträge und außerplanmäßiger Umlagen sowie die
Art der Erhebung (Beitragsordnung); die Festlegung von Vorauszahlungen
auf die nach§ 21 zu entrichtenden Beiträge;
4. der Erwerb, die Veräußerung oder die dingliche Belastung von Grundeigentum;
5. die Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen, zum Abschluss von Verträgen mit Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre außerhalb der Geschäfte
der laufenden Verwaltung sowie zur Übernahme von Bürgschaften und bürgschaftsähnlichen Verpflichtungen;
6. die Entscheidung über Beteiligungen an Gesellschaften des privaten und
des öffentlichen Rechts, sofern eine in der Haushaltsordnung festzulegende
Höhe überschritten wird;
7. die Entscheidung über Einsprüche gegen den Ausschluss gern. § 22 Abs.
2 der Satzung;
8. die Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des
Zentralverbandes;
9. die Bestellung des Wirtschaftsprüfers.

§7

3
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Sitzungen zusammen. Den Zeitpunkt und den Ort der Vollversammlung bestimmt das Präsidium.
(2) Außerordentliche Sitzungen der Vollversammlung finden statt auf Beschluss des Präsidiums oder wenn ein Drittel der Mitglieder die Berufung beantragt. ln diesem Fall muss die Vollversammlung innerhalb sechs Wochen
nach Eingang des Antrages abgehalten werden.

~~~-~:l)

§8
(1) Zu den Sitzungen lädt der Vorsitzende des Präsidiums (Präsident) schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung und grundsätzlich unter Beifügung der
Beschlussunterlagen mindestens vier Wochen, bei außerordentlichen Sitzungen (§ 7 Abs. 2) mindestens eine Woche, vor der Sitzung ein.
(2) Die Tagesordnung wird vom Präsidium festgesetzt.
(3) Über Anträge zu Punkten, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kann
nur mit Zustimmung von zwei Dritteln der vertretenen Stimmen verhandelt
werden. Über Anträge gem. § 6 Absatz 2 kann dagegen nur verhandelt werden, wenn sie auf der schriftlich übermittelten Tagesordnung stehen.
§9
(1) Die Vollversammlung leitet der Präsident, im Verhinderungsfall einer seiner Stellvertreter (Vizepräsidenten).
(2) Die Vollversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsmäßig einberufen und mindestens die Hälfte aller stimmberechtigten Mitglieder bei der
Abstimmung anwesend ist. Sofern die Satzung nicht etwas anderes bestimmt, werden die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Anträge auf Abänderung der
Satzung und auf Auflösung des Zentralverbandes müssen von wenigstens
drei Vierteln der stimmberechtigten Vertreter angenommen sein.
(3) Ist die Vollversammlung nicht beschlussfähig, so ist die Beschlussfähigkeit
einer neu einzuberufenden Vollversammlung nicht von der in Absatz 2 Satz 1
vorgesehenen Mindestmitgliederzahl abhängig. Auf die Einberufung der neuen Vollversammlung findet§ 8 Abs. 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Einladungsfrist mindestens zwei Wochen betragen muss.

§10
Die Wahlen in der Vollversammlung sind geheim und erfolgen durch Stimmzettel. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Wahlen durch Zuruf sind
zulässig, wenn niemand widerspricht. Über die Wahlhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen.

§ 11
Über Anträge und Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen und innerhalb vier Wochen den Mitgliedern zuzustellen. Sie ist von dem Präsidenten
und einem Schriftführer zu unterzeichnen.
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§12
(1) Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, zwei Stellvertretern (Vizepräsidenten) und 19 weiteren Mitgliedern. Die Mitglieder des Präsidiums, die
selbstständig einen Handwerksbetrieb führen müssen, werden aus der Mitte
der Vollversammlung gewählt.
(2) Der Präsident wird von der Vollversammlung in einem besonderen Wah Igang mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt. Bei dieser Wahl sowie der
Wahl der weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums haben nur
die Vertreter der Handwerkskammern und der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk Stimmrecht.
(3) Stellvertreter des Präsidenten sind als geborene Mitglieder der Arbeitgebervizepräsident des Deutschen Handwerkskammertages und der Vizepräsident des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk. Zwei weitere Mitglieder des geschäftsführenden Präsidiums, je einer aus der Reihe der Handwerkskammern und einer aus der Reihe der Mitglieder des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk, werden von der Vollversammlung aus der Mitte des Präsidiums gewählt.
(4) Von der Vollversammlung werden je neun Mitglieder auf Vorschlag der
Kammern und der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches
Handwerk gewählt; ein Mitglied, das selbstständiger Handwerker sein muss,
wird aus den Vertretern der dem Handwerk nahe stehenden wirtschaftlichen
und sonstigen Einrichtungen und Organisationen von der Vollversammlung
gewählt.
(5) Die Amtsdauer des Präsidiums beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die zu wählenden Mitglieder des Präsidiums dürfen bei der Wahl das 68 .
Lebensjahr nicht überschritten haben. Der Präsident wird für drei Jahre gewählt. Wiederwahl ist zweimal möglich. Weitere Wiederwahl ist nur auf Vorschlag des Präsidiums mit Zweidrittelmehrheit der Vollversammlung zulässig.
Eine Wiederwahl des Präsidenten unter Abweichung von der Altersgrenze
des Satzes 3 ist einmalig zulässig. Sie bedarf in diesem Fall des Vorschlages
des Präsidiums und einer 2/3-Mehrheit der Vollversammlung auch dann,
wenn sie für eine zweite oder dritte Amtsperiode erfolgt.
(6) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. ln dringenden Fällen kann
ein Beschluss schriftlich herbeigeführt werden.
(7) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens elf Mitglieder anwesend sind.

§ 13
(1) Das Präsidium hat die Aufgabe, die einheitliche Willensbildung des Zentralverbandes nach innen und gegenüber den gesetzgebenden und vollziehenden Organen der Bundesrepublik und ihrer Verwaltung, gegenüber der
Europäischen Union und internationalen Organisationen sowie die Zusammenarbeit mit den Spitzenkörperschaften des wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Lebens sicherzustellen .
(2) Der Präsident, die beiden Vizepräsidenten sowie die zwei gemäß § 12
Abs. 3 Satz 2 gewählten weiteren Mitglieder bilden das geschäftsführende
Präsidium. Das geschäftsführende Präsidium tritt zwischen den Präsidiumssitzungen zusammen, um den Präsidenten in seiner Aufgabenwahrneh-
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(3) Das geschäftsführende Präsidium bildet den Vorstand im Sinne des § 26
BGB. Dieser vertritt den Zentralverband gerichtlich und außergerichtlich mit
der Maßgabe, dass jeweils zwei Mitglieder gemeinsam zur Vertretung berechtigt sind .
(4) Der Anstellungsvertrag mit dem Generalsekretär wird von dem Präsidenten und einem der Vizepräsidenten abgeschlossen. Das Präsidium bestellt
zwei Stellvertreter des Generalsekretärs (Geschäftsführer), und zwar je einen
im Einvernehmen mit dem Vorstand des Deutschen Handwerkskammertages
und dem Vorstand des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk.
(5) Das Präsidium entscheidet über die Vorschläge der Ausschüsse.
(6) Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung. Zu ihrer Verabschiedung
bedarf es einer Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder.

Die Geschäftsführung

§14
Die Geschäftsführung des Zentralverbandes wird zusammen mit der Geschäftsführung des Deutschen Handwerkskammertages und des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk unter Leitung eines Generalsekretärs in
einer gemeinsamen Geschäftsstelle wahrgenommen.

§15
(1) Die Geschäftsführung erfolgt nach näherer Weisung des Präsidiums. Sie
ist dem Präsidium für die gewissenhafte Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben verantwortlich. Das Präsidium beschließt mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder über die vom Generalsekretär vorgeschlagene Geschäftsverteilung und Dienstordnung. Dienstherr ist der Präsident.
(2) Die Geschäftsführung nimmt an den Sitzungen von Präsidium und geschäftsführendem Präsidium mit beratender Stimme teil.
(3) Die Mitglieder der Geschäftsführung haben hinsichtlich der ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der Leitung der Geschäftsstelle jeder für sich
Vertretungsmacht nach § 30 BGB.

Ausschüsse

§16
(1) Das Präsidium kann Ausschüsse für Sachgebiete bilden und diese mit
besonderen oder regelmäßigen Aufgaben betrauen. Bei der Bildung der Ausschüsse sollen Kammern und Verbände im Regelfall mit gleicher Stimmenzahl beteiligt sein. Die Beteiligung der dem Handwerk nahe stehenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen und Organisationen ist auf den sie
angehenden Gebieten sicherzustellen.
(2) Die Mitgliedschaft in den Ausschüssen ist personenbezogen. Die Teilnahme von Vertretern oder Gästen ist in begründeten Ausnahmefällen zulässig.
(3) Die Ausschüsse haben die in ihren Geschäftsbereich fallenden Angelegenheiten zu beraten und über das Ergebnis dem Präsidium zu berichten.
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an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen.

Sachverständige
§17
Zu den Sitzungen der Vollversammlung, des Präsidiums und der Ausschüsse
können Sachverständige mit beratender Stimme hinzugezogen werden.
Haushalt
§ 18
(1) Für die Wirtschaftsführung des Zentralv,erbandes gelten die Grundsätze
·
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.
(2) Über Einnahmen und Ausgaben sowie die Vermögenslage des Zentralverbandes ist ein jährlicher Haushaltsplan vom Präsidium aufzustellen. Das
Rechnungsjahr läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.
(3) Für den Zentralverband wird jeweils eine mittelfristige Finanzplanung für
die folgenden vier Jahre erstellt.

§ 19
(1) Der von der Vollversammlung zu wählende Finanzausschuss überwacht
die Wirtschaftsführung des Zentralverbandes. Er besteht aus je vier Vertretern der Kammern und der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes
Deutsches Handwerk, die nicht dem Präsidium angehören, einem Vertreter
der dem Handwerk nahe stehenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen und Organisationen sowie einem Vorsitzenden. Dieser muss Mitglied
des Präsidiums sein.
(2) Außer- und überplanmäßige Ausgaben bedürfen nach Vorschlag des Präsidiums der vorherigen Zustimmung des Finanzausschusses.
(3) Das Nähere regelt eine auf Vorschlag des Präsidiums und des Finanzausschusses von der Vollversammlung erlassene Haushaltsordnung.

§ 20
(1) Die Jahresrechnung wird durch das Präsidium aufgestellt und durch die
Vollversammlung genehmigt. Sie wird von einem aus je zwei Vertretern der
Kammern, des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk und der dem
Handwerk nahe stehenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen und
Organisationen bestehenden Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Die
Wahl der Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses findet alljährlich
durch die Vollversammlung statt.
(2) Als Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses können nur Vertreter
der Kammern und der Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk gewählt werden, die nicht im Präsidium vertreten sind .

7

-~---~
· 21,
· ______ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----~~
(1) Zur Deckung der dem Zentralverband entstehenden Ausgaben entrichten
die Mitglieder(§ 1 Abs. 1) Beiträge. Der Beitragsschlüssel wird von der Vollversammlung des Zentralverbandes beschlossen.
(2) Die den Vertretern der Kammern und Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches Handwerk aus ihrer Tätigkeit für den Zentralverband des Deutschen Handwerks entstehenden Aufwendungen tragen die
Kammern und Mitgliedsverbände des Unternehmerverbandes Deutsches
Handwerk, soweit es sich nicht um Teilnahme an Sitzungen des Präsidiums
handelt. Die Kosten für die Mitglieder des Geschäftsführenden Präsidiums
und des Präsidiums für die Teilnahme an Sitzungen des Geschäftsführenden
Präsidiums und des Präsidiums werden vom Zentralverband des Deutschen
Handwerks entsprechend den nachgewiesenen Aufwendungen getragen.
Den Mitgliedern des Geschäftsführenden Präsidiums und des Präsidiums
können darüber hinaus vom Zentralverband des Deutschen Handwerks Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe einer Entschädigungsordnung gewährt werden.
(3) Zu anderen Zwecken als der Erfüllung der durch die Satzung bestimmten
Aufgaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks und der Deckung
der Verwaltungskosten darf weder Vermögen des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks verwandt, noch dürfen Beiträge erhoben werden.

§ 22
(1) Die Mitgliedschaft endigt:
1 . durch Austritt.
Der Austritt ist nur zum Schluss des Rechnungsjahres zulässig ; die Kündigung muss bis spätestens 1. Oktober durch eingeschriebenen Brief ausgesprochen werden;
2. durch Ausschluss.
Ein Mitglied kann aus dem Zentralverband ausgeschlossen werden, wenn
es
a) der Satzung oder den Beschlüssen der Verbandsorgane zuwiderhandelt,
b) länger als ein halbes Jahr mit den Beiträgen im Rückstand ist.
(2) Über den Ausschluss entscheidet das Präsidium. Der Beschluss ist dem
Mitglied durch eingeschriebenen Brief unter Angabe der Gründe mitzuteilen.
Gegen den Beschluss steht dem Mitglied innerhalb 14 Kalendertagen der
Einspruch an die Vollversammlung zu. Der Einspruch ist schriftlich beim Präsidium einzulegen . Die Vollversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig .
(3) Im Falle des Einspruchs ruhen alle Rechte des Ausgeschlossenen bis zur
Entscheidung durch die Vollversammlung .
(4) Mit dem Austritt oder Ausschluss verliert das Mitglied alle Rechte aus der
Mitgliedschaft und jeden Anspruch auf das Vermögen des Zentralverbandes,
bleibt aber zur Zahlung der bis zum Tage des Ausscheidens rückständigen
Beiträge verpflichtet. Die vertraglichen und sonstigen Verbindlichkeiten, die
dem Zentralverband gegenüber noch bestehen, werden durch das Ausscheiden nicht berührt.
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Auflösung
§ 23
Im Falle der Auflösung des Zentralverbandes wird die Abwicklung der Geschäfte vom Präsidenten und seinen Stellvertretern durchgeführt. Das verbleibende Vermögen ist gemäß Beschluss der letzten Vollversammlung zu
verwenden.

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks ist beim Amtsgericht BerlinCharlottenburg unter der Nr. VR 19916 8 in das Vereinsregister eingetragen.
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