Satzung
Luftschloss e. V.
§1

Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1)

Der Verein führt den Namen „Luftschloss“. Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden und danach den Zusatz „e. V.“ führen.

§2

§3

(2)

Der Verein hat seinen Sitz in Würzburg.

(3)

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Vergütungen für die Vereinstätigkeit
(1)

Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt.

(2)

Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen
Zahlung einer Aufwandsentschädigung ausgeübt werden.

(3)

Die Entscheidung einer entgeltlichen Vereinstätigkeit nach Abs. 2 trifft die
Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die
Vertragsbeendigung.

(4)

Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.
Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.

(5)

Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der
Geschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen
Möglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.

(6)

Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen
Aufwendungsersatzanspruch für solche Aufwendungen, die ihnen durch die
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.

(7)

Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur bis zum 31.03. des nach seiner
Entstehung folgenden Kalenderjahres geltend gemacht werden. Erstattungen
werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die
prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.

(8)

Von der Mitgliederversammlung können per Beschluss im Rahmen der
steuerrechtlichen
Möglichkeiten
Grenzen
über
die
Höhe
des
Aufwendungsersatzes festgesetzt werden.

Zweck des Vereins
(1)

Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und des Umweltschutzes.

(2)

Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Aufgaben verwirklicht:
a) die Organisation und Durchführung von Vorträgen und Seminaren (zur
Thematik Umweltschutz);
b) die Förderung und Durchführung von Initiativen und Projekten (zum
Umweltschutz);
c) die Vernetzung mit Projekten und gemeinnützigen Einrichtungen;

§4

§5

d)

die Beschaffung der Mittel für die Umsetzung der Aufgaben;

e)

das Betreiben eines oder mehrerer Umsonstläden.

Erwerb der Mitgliedschaft
(1)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person
werden.

(2)

Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Will er dem Antrag nicht
stattgeben, entscheidet hierüber die nächste ordentliche Mitgliederversammlung.

(3)

Die Mitgliedschaft wird mit Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrags wirksam. Wurde
von der Mitgliederversammlung kein Beitrag festgesetzt, wird die Mitgliedschaft
mit der Bestätigung durch den Vorstand oder die Mitgliederversammlung §4 (2)
wirksam.

(4)

Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung verdienstvolle
Förderer zu Schlossgespenstern ernennen.

Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1)

Jedes Mitglied hat das Recht, bei der Unterstützung des Vereins aktiv
mitzuwirken und an gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen.

(2)

Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.

(3)

Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern,
insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in
seinen Kräften steht, den Verein durch seine Mitarbeit zu unterstützen.

(4)

Es gibt folgende Mitgliederarten:
a) Aktives Mitglied
Ein aktives Mitglied besitzt Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
b) Fördermitglied
Ein Fördermitglied unterstützt den Verein finanziell und hat kein Stimmrecht in
der Mitgliederversammlung.
c) Schlossgespenst
Ein Schlossgespenst ist Ehrenmitglied. Es hat kein Stimmrecht in der
Mitgliederversammlung.

§6

Mitgliedsbeitrag
(1)

Jedes Mitglied hat einen jährlich zum 01.01. im Voraus fällig werdenden
Mitgliedsbeitrag zu entrichten.

(2)

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung in einer
Beitragsordnung festgelegt.

§7

Beendigung der Mitgliedschaft
(1)

Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

(2)

Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann
nur zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

(3)

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es

a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender
Weise geschädigt oder ihm nach der Satzung obliegende Pflichten wiederholt
verletzt hat oder
b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist
und trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die
rückständigen Beiträge nicht eingezahlt hat.
Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den
Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei
Wochen vorher mitzuteilen.
§8

Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§9

Vorstand
(1) Dem Vorstand des Vereins, bestehend aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden
Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer, obliegen die Vertretung des
Vereins und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a)

die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich
der Aufstellung der Tagesordnung,

b)

die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c)

die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,

d)

die Aufnahme neuer Mitglieder,

e)

Vorschlag zur Beitragsordnung.

(2)

Der Vorsitzende, der Stellvertreter, der Schatzmeister und der Schriftführer
vertreten den Verein jeweils allein (gemäß BGB §26).

(3)

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die
Dauer von einem Jahr gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur aktive
Mitglieder des Vereins sein; mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet
auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige
Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung sind zulässig. Ein
Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines
Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so
sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein aktives Mitglied des Vereins bis
zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu
wählen.

(4)

Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen.
Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.
(5)
§ 10

Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren.

Mitgliederversammlung
(1)

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden
Angelegenheiten:

a)

die Beitragsordnung,

b)

die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,

c)

die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,

d)

die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 4 Abs. 2 Satz 3, die
Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem
Verein,

e)

die Änderung der Satzung,

f)

die Auflösung des Vereins.

(2)

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt über
die Mailingliste, schriftlich (per E-Mail), unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.

(3)

Die Tagesordnung legt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich
eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der
Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht
aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt
werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen
der anwesenden aktiven Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung
der Satzung, die Auflösung des Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge
zum Gegenstand haben.

(4)

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen,
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

(5)

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.

(6)

Die Mitgliederversammlung ist mit der Zahl der erschienenen aktiven Mitglieder
beschlussfähig.

(7)

Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von
drei Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von
drei Vierteln der anwesenden aktiven Mitglieder, die die Hälfte aller aktiven
Mitglieder umfassen muss.

(8)

Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter
zu unterschreiben.

§ 11

§ 12

Revision
(1)

Die Kassen- und Buchführung ist mindestens einmal jährlich für jedes
abgelaufene Geschäftsjahr durch zwei von der Mitgliederversammlung gewählte
Revisoren einer genauen Prüfung zu unterziehen. Dabei haben die Mitglieder
des Vorstands den Revisoren jede notwendige Auskunft zu erteilen.

(2)

Über die vorgenommenen Prüfungen sind Niederschriften zu fertigen, die
spätestens vor der Beschlussfassung gem. § 10 Abs. 1 Buchst. b der
Mitgliederversammlung in geeigneter Weise bekannt zu geben sind.

(3)

Die Revisoren können nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstands sein oder für
den zu prüfenden Zeitraum Mitglieder des Vorstandes gewesen sein.

(4)

Die Revisoren werden bei jeder Vorstandswahl neu gewählt. Die Wiederwahl ist
zulässig.

Auflösung des Vereins
Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein
Stellvertreter
gemeinsam
vertretungsberechtigte
Liquidatoren,
falls
die
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die vorrangig an die Wärmestube e.V.,
andernfalls an die Stadt Würzburg, die es unmittelbar und ausschließlich im Sinne des
Vereinszweckes zu verwenden hat.

