Vereinssatzung
gültig ab 06.09.2011
„Bürgergemeinschaft
Tauer e.V.“

§1

Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1)

Der Verein trägt den Namen „Bürgergemeinschaft Tauer e. V.“.

(2)

Er ist ein Zusammenschluss der Wählergemeinschaften „Bürgerverein Tauer“ und
„unabhängige Bürgerbewegung“ UBB und ist jedem interessierten Bürger offen.

(3)

Der Verein hat seinen Sitz in Tauer.

(4)

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Cottbus eingetragen.

(5)

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§2

Zweck des Vereins
(1)

§3

Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde.

Zweckverwirklichung des Vereins

(1)

Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: Organisation,
Durchführung und Koordinierung kultureller und sportlicher Veranstaltungen,
insbesondere von Veranstaltungen wie Fastnacht, Entefest und anderen
traditionellen Höhepunkten.

(2)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, im Sinne des
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung.

(3)

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftliche
Zwecke.

(4)

Der Verein ist parteipolitisch und religiös neutral. Rechts- und Linksextremismus,
sowie Fremdenfeindlichkeit finden im Verein keinen Platz.

(5)

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(6)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§4

Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, und juristische Personen werden, die seine Ziele unterstützen.
(2) Die Aufnahme ist formlos schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag
entscheidet der Vorstand.
(3) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich aktiv an der Erfüllung der gestellten Aufgaben
des Vereins mitzuwirken und sich entsprechend ihren Möglichkeiten an vom Verein
organisierten Gemeinschaftseinsätzen zu beteiligen.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. bei Juristischen
Personen durch Auflösung.
(5) Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Vorstand.
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Interessen und Ziele des Vereins gröblichst verstoßen
hat oder, trotz Mahnung, mit dem Beitrag für sechs Monate im Rückstand ist, so kann
es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied
muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme
gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb von zwei
Wochen nach Mitteilung über den Ausschluss Einspruch beim Vorstand eingelegt
werden. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet darüber.

§5

Beiträge und weitere finanzielle Vereinsmittel
(1) die Mitglieder zahlen Beiträge nach einer, durch die Mitgliederversammlung zu
beschließende, Beitragsordnung.
(2) Weitere Mittel sollen durch Spenden, Zuschüsse und Fördermittel aufgebracht werden.

§6

Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind:
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand
- Revisionskommission

§7

Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstet beschlussfähiges Vereinsorgan. Sie ist
mindestens einmal jährlich einzuberufen.
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen,
wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder durch 10% der eingetragenen Mitglieder
beantragt wird.
(3) Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand ortsüblich durch Aushang (in jedem
Ortsteil) unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über:
- Wahl und Entlastung des Vorstandes
- Jahresabrechnung und Jahresbericht des Vorstandes
- Tätigkeit des Vereins zur Erreichung des Vereinszwecks
- Beitragsordnung
- Satzungsänderung
(5) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig
anerkannt. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
Jedes Mitglied hat eine Stimme.

§8

Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter, dem
Schatzmeister und dem Protokollführer.
(2) Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren
gewählt. Durch die Mitgliederversammlung kann eine vorzeitige Abberufung
einzelner Mitglieder sowie des gesamten Vorstandes beschlossen werden.
(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte und er übt seine Tätigkeit
ehrenamtlich aus.
(5) Vorstandssitzungen finden mindestens vierteljährlich statt. Die Einladungen erfolgen
schriftlich mit einer Ladungsfrist von mindestens 5 Werktagen. Vorstandssitzungen
sind beschlussfähig, wenn satzungsgemäß eingeladen wurde und mindesten 3
Vorstandsmitglieder anwesend sind.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§9

Revisionskommission des Vereins
(1) Die Revisionskommission ist im Zeitraum von 3 Jahren durch die
Mitgliederversammlung neu zu wählen oder zu bestätigen.
(2) Die Kommission besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied.
(3) Mitglieder der Revisionskommission dürfen nicht dem Vorstand des Vereins
angehören und arbeiten unabhängig vom Vorstand.
(4) Die Mitglieder der Revisionskommission haben das recht, an den Vorstandssitzungen
teilzunehmen.
(5) Die Revisionskommission prüft die Arbeit des Vorstandes, insbesondere die
Finanztätigkeit. Mindestens einmal jährlich hat eine Kassenprüfung zu erfolgen
(Konto- und Belegwesen). In der jährlichen Mitgliederversammlung ist der
Prüfbericht vorzutragen.

§ 10

Satzungsänderung

(1) Für eine Satzungsänderung ist eine ¾ Mehrheit (lt. BGB) der anwesenden Mitglieder
erforderlich. Über Satzungsänderungen kann durch die Mitgliederversammlung nur
abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits bei der Einladung
zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde.
§ 11

Beurkundungen von Beschlüssen

(1) Die in Vorstandsitzungen und Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und
Protokollführer zu unterzeichnen.
§ 12

Auflösung des Vereins und Vermögensbildung

(1) Der Verein kann nur aufgelöst werden, wenn eine ¾ Mehrheit der eingetragenen
Mitglieder ihre Zustimmung erteilen. Der Beschluss kann nur mit schriftlicher
Einladung und mit Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens zwei Wochen durch
die Mitgliederversammlung gefasst werden.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an die Gemeinde Tauer, die es ausschließlich und unmittelbar
für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse über die künftige
Verwendung aus oben genannten Gründen dürfen erst nach Einwilligung des
Finanzamtes durchgeführt werden.

§ 13

Inkrafttreten der Satzung

(1) Sollte einer der Punkte dieser Satzung unwirksam sein oder werden, so wird die
Rechtswirksamkeit der übrigen Festlegungen dadurch nicht berührt. Der betreffende
Punkt ist durch einen wirksamen zu ersetzen, der dem angestrebten Zweck möglichst
nahe kommt.
Die Satzung wurde mit Beschluss der Mitgliederversammlung am 06.09.2011 bestätigt.
Ergänzung lt. Beschluss der Mitgliederversammlung vom 10.09.2008

Anlage
zur Vereinssatzung der „Bürgergemeinschaft Tauer e. V.“

Beitragsordnung

Entsprechend § 5 der Vereinssatzung sind die Mitglieder verpflichtet Beiträge zu entrichten.
Diese finanziellen Mittel werden für die Deckung der Verwaltungskosten des Vereins
verwendet.
Der Beitrag für jedes Mitglied beträgt pro Jahr der Mitgliedschaft

10,00 € für Erwerbstätige
5,00 € für Rentner
Der Jahresbeitrag ist mit Abschluss des I. Quartals fällig.
Der Beitrag ist durch Überweisung auf das Vereinskonto oder durch Barzahlung bei dem
Schatzmeister zu entrichten.
Diese Beitragsordnung wurde auf der Mitgliedsversammlung vom 10.09.2008 als Anlage zur
Satzung geändert und tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

