Satzung des Vereins „Freunde der Gemeindebibliothek Sandhausen“

§1

Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen „Freunde der Gemeindebibliothek Sandhausen“. Er ist in das Vereinsregister
des Amtsgerichts Heidelberg einzutragen. Nach der Eintragung trägt er den Zusatz „e. V.“
Der Sitz des Vereins ist Sandhausen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2

Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung der kulturellen Aufgaben der Gemeindebibliothek. Dies geschieht
durch Geld-, Sach- und andere Leistungen zur Unterstützung dieser Arbeit. Der Verein will sich
insbesondere auch darum bemühen, durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf eine rege
Inanspruchnahme des Angebots und der Leistung der Gemeindebibliothek hinzuwirken und die
Leistungsfähigkeit der Gemeindebibliothek entsprechend zu fördern. Alle Aktivitäten finden in
Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit der Bibliotheksleitung statt.
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Ausübung von Vereinsämtern nach der Satzung geschieht
ehrenamtlich. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§3

Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Als Förderverein nach § 58 AO hat er seine Mittel
ausschließlich zur Förderung des in § 2 der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung zu
verwenden.
§4

Vereinsmitgliedschaft

Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden, die bereit ist die Ziele und
Zwecke des Vereins zu fördern und zu unterstützen. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss,
Tod, Erlöschen der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen oder der Auflösung des Vereins.
Über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung, die
keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die Mitgliederversammlung zu,
welche dann endgültig entscheidet.
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Vorstand. Er ist nur zum Ende des
Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.
Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände
von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss steht
dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den
Vorstand zu richten ist. Soweit der Vereinsausschluss durch den Mehrheitsbeschluss der anwesenden
Mitglieder bei der anstehenden Mitgliederversammlung dann bestätigt wird, ist der Beschluss endgültig.
§5

Beiträge

Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit von der
Mitgliederversammlung festgesetzt werden.
§6

Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
§7

Vorstand

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus:
•

der/dem 1. Vorsitzenden

•

der/dem 2. Vorsitzenden

•

der/dem Schriftführer/in

•

der/dem Kassierer/in

•

der/dem Leiter/in der Gemeindebibliothek

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der
Mitgliederversammlung vorbehalten bleiben. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:
•

Führung der laufenden Geschäfte

•

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der
Tagesordnung,

•

Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

•

Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts,
Vorlage der Jahresplanung,

•

Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern.

Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gemeinsam gerichtlich und außergerichtlich. Der
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden, eine Wiederwahl ist zulässig. Der
Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
im Verein endet auch das Amt als Vorstand. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandmitglieds
bestimmt der Vorstand ein Ersatzvorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
§8

Vorstandssitzungen

Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorlage
einer Tagesordnung ist nicht notwendig.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 seiner Mitglieder anwesend sind. Der Vorstand
entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden
(2. Vorsitzenden).

Über die Beschlüsse des Vorstandes ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom/von der
Protokollführer/in oder stellvertretenden Protokollführer/in zu unterzeichnen ist.
§9

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
•

Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands,

•

Entgegennahme der Berichte des Vorstandes,

•

Wahl der Kassenprüfer/innen,

•

Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit,

•

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung,

•

Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins,

•

Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen,

•

weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben.

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Halbjahr, soll eine ordentliche Mitgliederversammlung
stattfinden. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Das Einladungsschreiben gilt als
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet wurde.
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem
angesetzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu
machen.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der Vorstand ist
hierzu verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen
beantragt.
Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied
Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen.

geleitet.

Zu

Beginn

der

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Bei
Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Beschlussfassung
erfolgt in geheimer Abstimmung, wenn eins der anwesenden Mitglieder dies beantragt.
Satzungsänderungen des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder
beschlossen werden. Für die Änderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung von 3/4 der anwesenden
Mitglieder erforderlich. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Über die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

§ 10 Kassenprüfung
Die von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählten zwei Prüfer überprüfen die
Kassengeschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die
Zweckmäßigkeit der vom Vorstand genehmigten Ausgaben. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im
Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. Kassenprüfer dürfen
keine Vorstandsmitglieder sein.
§ 11 Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen
Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen
werden. Bei der Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins bleiben Stimmenthaltungen und
ungültige Stimmen der anwesenden Mitglieder außer Betracht.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes – soweit dadurch die
Gemeinnützigkeit verloren geht - fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Sandhausen, die es
unmittelbar und ausschließlich für Zwecke der Gemeindebibliothek zu verwenden hat.
Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit
einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare ausschließliche Verfolgung des
bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das
Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.

Vorstehende Satzung wurde am 18. November 2004 in Sandhausen von der Gründungsversammlung
beschlossen. Paragraph § 11, Absatz 1 wurde am 10.03.2005 ergänzt.

