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Satzung des Vereins „B�hne FN 5 e. V.“

� 1 Name, Rechtsform, Sitz

(1) Der Verein f�hrt den Namen „B�hne FN 5 e. V.“

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Friedrichshafen/Ailingen/Baden-
W�rttemberg

(3) Der Verein ist unter der Nr. 999 in das Vereinsregister im Amtsgericht 
Tettnang- Registergericht-AR (VR) 173/2012 eingetragen.

� 2 Gemeinn�tzigkeit, Aufgaben und Vereinszweck

(1) Der Verein dient der F�rderung und Pflege von Kunst und Kultur in 
Ailingen und der Region. Der Satzungszweck wird insbesondere durch 
die Auff�hrung von Theaterst�cken, sowie der Organisation sonstiger 
kultureller Veranstaltungen verwirklicht.

(2) Der Verein verfolgt seine Zwecke neutral und unabh�ngig. Er ist 
parteipolitisch und konfessionell neutral.

(3) Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige 
Zwecke i. S. des Abschnittes �Steuerbeg�nstigte Zwecke der 
Abgabenordnung�. Der Verein ist selbstlos t�tig. Er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins d�rfen nur f�r die satzungsgem��en Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K�rperschaft 
fremd sind oder durch unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen 
beg�nstigt werden.

(6) Alle Inhaber von Vereins�mtern sind ehrenamtlich t�tig.

� 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede nat�rliche Person werden, die sich im 
Verein engagiert. Die Mitgliedschaft ist nicht �bertragbar. Der 
Aufnahmeantrag Minderj�hriger bedarf der Unterschrift der 
gesetzlichen Vertreter.
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(2) Die Aufnahme eines Mitglieds setzt dessen schriftlichen 
Aufnahmeantrag an den Vereinsvorstand voraus. Der Vorstand 
entscheidet �ber die Aufnahme. Die Entscheidung, auch die Ablehnung 
des Antrags, kann ohne Angabe von Gr�nden erfolgen und erfolgt 
schriftlich an den Antragsteller.

(3). Die Mitgliedschaft endet:

a) durch Austritt,

b) durch Ausschluss aus dem Verein,

c) mit dem Tod des Mitglieds.

(4) Der Austritt erfolgt schriftlich zum Jahresende.

(5). Personen, die sich um die F�rderung des Vereins besonders verdient 
gemacht haben, k�nnen auf Vorschlag des Vereinsausschusses von der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

(6) Der Vorstand kann ein Mitglied, das in grober Weise gegen die 
Vereinsinteressen verst��t, dem Verein einen Schaden zugef�gt hat, 
aus dem Verein ausschlie�en. Vor der Beschlussfassung ist dem 
Mitglied unter Beachtung einer Frist von zwei Wochen Gelegenheit zur 
pers�nlichen m�ndlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. 
Der Beschluss �ber einen Ausschluss aus dem Verein ist zu begr�nden 
und dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.

(7) Nach dem Ende der Mitgliedschaft erl�schen alle Anspr�che gegen�ber 
dem Verein.

� 4 Beitr�ge:

(1) Von den Mitgliedern werden j�hrlich einmal Betr�ge erhoben.

(2) Art und H�he der Betr�ge werden von der Mitgliederversammlung 
beschlossen.

� 5 Rechte und Pflichten

(1) Spenden und Sponsoren sind jederzeit willkommen.

(2) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung Stimmrecht und 
aktives Wahlrecht.

(3) Jedes Mitglied hat das Recht, der Vorstandschaft und der 
Mitgliederversammlung Antr�ge zu unterbreiten.
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(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Satzung des Vereins zu beachten, 
den Verein und die Vereinsziele nach besten Kr�ften zu f�rdern die 
festgesetzten Beitr�ge zu leisten.

� 6 Vereinsorgane

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

� 7 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus f�nf Personen:

a) dem ersten Vorsitzenden,

b) dem zweiten Vorsitzenden,

c) dem Schriftf�hrer

d) dem Kassierer

d) einem Beisitzer

(2) Den Vorstand im Sinne des � 26 BGB bilden der Vorsitzende, der 
stellvertretender Vorsitzende und der Kassierer.

 Der erste Vorstand f�hrt den Vorsitz �ber den Vorstand und die 
Generalversammlung

 Der erste Vorstand wie der stellvertretende Vorstand sind in 
gleicher Weise handlungs- und unterschriftenberechtigt

 Der Kassier besorgt das gesamte Rechnungswesen des Vereins 
B�hne FN5.

 Der Schriftf�hrer fertigt �ber die Sitzungen des Vorstands und 
der Generalversammlung Niederschriften. Er erledigt den 
anfallenden Schriftverkehr.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln - jeweils j�hrlich im 
Wechsel - auf die Dauer von zwei Jahren von der 
Mitgliederversammlung gew�hlt. 

Gew�hlt werden im ersten Jahr der Vorstand und der Schriftf�hrer, im 
Folgejahr der zweite Vorsitzende, der Kassierer und der Beisitzer.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands w�hrend seiner Amtszeit aus, so 
w�hlt der verbleibende Vorstand ein Ersatzmitglied f�r die restliche 
Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

(5) Rechtsgesch�fte sind f�r den Verein nur verbindlich, wenn die Mehrheit 
des Vorstands im Sinne des � 26 BGB ihre Zustimmung erteilt hat.
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(6) Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Amtspflichtverletzung oder 
Unf�higkeit zur Gesch�ftsf�hrung oder aus sonstigem wichtigen Grund 
von den anderen Vorstandsmitgliedern abberufen werden. Der
Abberufene kann die Berechtigung der Abberufung binnen einer Frist 
von einem Monat durch eine eigens hierf�r einzuberufende 
Mitgliederversammlung pr�fen lassen. Bis zur Entscheidung der 
Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des abberufenen Mitglieds. 
Erst nach der Entscheidung der Mitgliederversammlung oder bei 
Verzicht auf deren Entscheidung kann der Nachfolger bestimmt 
werden.

� 8 Zust�ndigkeit und Aufgaben des Vorstandes

Der Vorstand ist f�r alle Angelegenheiten des Vereins zust�ndig, sofern 
sie nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 
sind. Im Besonderen sind dies:

 Entscheidung �ber Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

 Organisation von Veranstaltungen und Theaterauff�hrungen

 Bestellung des Regisseurs

 Vergabe von Orden und Ehrenzeichen

 Ernennung von Ehrenmitgliedern

 Beschlussfassungen

�9 Beschlussfassung des Vorstandes

(1) Vorstandssitzungen werden unter Bezeichnung der Tagesordnung 
mindestens einmal im Jahr einberufen. Sitzungsleiter ist der 
Vorsitzende, im Verhinderungsfall sein Stellvertreter.

Die Vorstandsbeschl�sse werden protokolliert und von den 
teilnehmenden Mitgliedern abgezeichnet.

Der Vorstand ist beschlussf�hig, wenn mehr als die H�lfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. Beschl�sse werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst. 

Besteht Stimmengleichheit, so gibt die Stimme des
Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag.

(2) �ber jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
zumindest Antr�ge und Beschl�sse wiedergeben muss.
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� 10 Die Mitgliederversammlung

(1) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Die 
Aus�bung des Stimmrechts ist in der Mitgliederversammlung 
pers�nlich wahrzunehmen. Stimmrechtsb�ndelung und Vertretung sind
nicht zul�ssig.

(2) Die Mitgliederversammlung hat neben den an anderen Stellen der 
Satzung aufgef�hrten Aufgaben �ber die Belange des Vereins zu 
beschlie�en. Dies umfasst insbesondere:

1. Bestimmung der Richtlinien �ber die Projekte und 
F�rderungsma�nahmen des Vereins 

2. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes

3. Entlastung des Vorstandes

4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und des 
Kassenpr�fers

5. Beschlussfassung �ber �nderung der Satzung und �ber die 
Aufl�sung des Vereins.

� 11 Einberufung der Mitgliederversammlung

(1). Die ordentliche Mitgliederversammlung hat einmal j�hrlich 
stattzufinden. Die Einladung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer 3-
Wochen-Frist durch den Vorstand und unter Mitteilung der 
Tagesordnung.

(2) Antr�ge an die Mitgliederversammlung m�ssen sp�testens 1 Woche 
vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begr�ndung beim 
Vorsitzenden eingereicht werden. Sp�ter eingehende Antr�ge k�nnen 
nur beraten und beschlossen werden, wenn zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder die Dringlichkeit 
anerkennen. Antr�ge auf �nderung der Satzung oder Aufl�sung des 
Vereins k�nnen als Dringlichkeitsantr�ge nicht zugelassen werden.

� 12 Durchf�hrung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von dem stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.

(2) Es k�nnen nur pers�nlich anwesende Mitglieder f�r �mter 
vorgeschlagen werden, sofern keine schriftliche
Einverst�ndniserkl�rung des fehlenden Mitglieds vorliegt.

(3) Die Mitgliederversammlung ist grunds�tzlich ohne R�cksicht auf die 
Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussf�hig. Soll �ber eine 
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Satzungs�nderung abgestimmt werden, so muss mindestens die H�lfte 
der Mitglieder anwesend sein. 

Bei einer Abstimmung �ber die Aufl�sung des Vereins ist die 
Anwesenheit von mindestens 2/3 der Mitglieder erforderlich. Im Falle 
der Beschlussunf�higkeit ist der Vorstand verpflichtet, innerhalb von 
vier Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen 
Tagesordnung einzuberufen. 

(4) Beschl�sse werden im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen g�ltigen Stimmen gefasst. Eine Satzungs�nderung oder 
die Aufl�sung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.

Ist der Verein �ber 2 Jahre nicht mehr handlungsf�hig, erlischt er 
automatisch und das Vereinsverm�gen wird zweckgebunden dem 
Kulturbeirat der Stadt Friedrichshafen zugef�hrt.

(5) �ber die Beschl�sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem 
Protokollf�hrer zu unterzeichnen ist. 

Das Protokoll soll Feststellungen �ber Ort und Zeit der Versammlung, 
die erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 
Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung enthalten. Bei 
Satzungs�nderungen und Antr�gen ist der genaue Wortlaut

anzugeben.

� 13 Kassenpr�fer

(1) Die Mitglieder w�hlen in der Mitgliederversammlung f�r die Dauer von 
zwei Jahren - j�hrlich im Wechsel - zwei Kassenpr�fer.

� 14 Gesch�ftsjahr

Das Gesch�ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

� 15 Aufl�sung des Vereins

Bei Aufl�sung der K�rperschaft oder bei Wegfall steuerbeg�nstigter 
Zwecke f�llt das Verm�gen der K�rperschaft an den Kulturbeirat der 
Stadt Friedrichshafen, die es ausschlie�lich und unmittelbar f�r 
gemeinn�tzige und mildt�tige Zwecke zu verwenden hat.
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� 16 Inkrafttreten

Die Satzung hat die Gr�nderversammlung am 29.11.2011 in Ailingen
beschlossen.

Sie tritt mit der Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. �nderungen 
wurden bei den Mitgliederversammlungen am 29.11. 2011 
beschlossen.

Friedrichshafen, den 16.08.2012


