
   
S A T Z U N G 

der 

Studienreisegemeinschaft Nürnberger Land e.V. 
In der Fassung vom 14.03.2003 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

§  1 
Name, Sitz und Geschäftsjahr 

       (1)   Der Verein führt den Namen  „Studienreisegemeinschaft Nürnberger Land e.V.“. Sitz des Vereins ist Hers-

bruck. 

       (2)  Das Geschäftsjahr deckt sich mit dem Kalenderjahr. 

§  2 
Zweck und Aufgaben 

       (1)  Der Verein will den Mitgliedern eigenes und fremdes Kulturgut nahebringen und Verständnis für die jeweilige    

Situation der dort lebenden Menschen erwecken. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

 Studien – und Begegnungsreisen, 

 Tages – und Theaterfahrten, 

 Sportliche und kulturelle Freizeitgestaltung, 

 Informations- und gesellige Angebote. 

       (2)  Der Verein verfolgt mit dieser Förderung der Allgemeinbildung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts  „ Steuerbegünstigte Zwecke „  der Abgabenordnung. 

       (3)  Der Verein ist selbstlos tätig;  er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

       (4)  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Eventuelle Überschüsse können 

als Spende für  soziale Zwecke überlassen werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

       (5)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch  unverhältnismäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

       (6)  Die Mitglieder haben weder bei einem etwaigen Ausscheiden noch bei der Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins irgendeinen Anspruch auf Auszahlung eines Anteils am Vereinsvermögen. 

       (7)  Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

       (8)  Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zuständ-

igen Finanzamt vorzulegen. 
 

§  3 
Mitgliedschaft 

       (1)  Jede natürliche und juristische Person kann Mitglied werden; dabei muß die Gewähr der Anerkennung und 

Unterstützung des Vereinszwecks bestehen. 

       (2)  Einzelpersonen können dem Verein auch in der Form der Familienmitgliedschaft angehören; die Familien-

Mitgliedschaft erstreckt die Gebührenvergünstigungen der Mitgliedschaft auf Ehegatten und auf Kinder, die 

sich ohne eigenen Hausstand noch in Schul- oder Berufsausbildung befinden. Dies gilt auch für eheähnliche 

Gemeinschaften. 

       (3)  Aufnahmeanträge werden an die Vorstandschaft gerichtet, die über die Mitgliedschaft zu entscheiden hat. 
 

§  4 
Austritt und Ausschluß 

 Die Mitgliedschaft endet durch 

 Austritt, 

 Tod; bei juristischen Personen :  Auflösung, 

 Ausschluss.  

       (1)  Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende des Geschäftsjahres und unter Einhaltung einer Mindestfrist von 

einem Monat erklärt werden. 

       (2)  Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 

               a)  trotz zweimaliger schriftlicher Aufforderung seine satzungs – oder vertragsmäßigen Verpflichtungen  

                      oder 

              b) durch sein Verhalten den Verein schädigt oder zu schädigen versucht. 

       (3)  Über den Ausschluss beschließt die Vorstandschaft. Das Mitglied kann die Entscheidung der nächsten Mitglie-

derversammlung anrufen, die dann endgültig entscheidet. 
 

§  5 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

       (1)  Die Mitglieder sind berechtigt, bei Verhandlungen und Beschlüssen der Mitgliederversammlung mitzuwirken 

und an den Vereinsveranstaltungen teilzunehmen, falls diese sich im letztgenannten Fall rechtzeitig anmelden. 

Sie genießen das aktive und passive Wahlrecht. 

       (2)  Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck zu fördern und Mitgliedsbeiträge zu entrichten. Über die 

Höhe, Differenzierung und Art der Zahlung entscheidet die Mitgliederversammlung. 



§  6 
Organe des Vereins 

 Organe des Vereins sind 

               a) die Vorstandschaft 

               b) die Mitgliederversammlung   

§  7 
Die Vorstandschaft 

       (1)  Die Vorstandschaft des Vereins besteht aus 

 dem Vorsitzenden 

 dem stellvertretenden Vorsitzenden 

 dem Schatzmeister 

 dem Schriftführer 

 3  Beisitzern. 

 Ressortleitern 

       (2)  Vorstand im Sinne des § 26  BGB  sind die beiden Vorsitzenden, die jeder für sich vertretungsberechtigt sind. 

       (3)  Die Vorstandschaft wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt; wählbar sind nur 

Mitglieder. Die Vorstandschaft bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

§  8 
Zuständigkeit, Beschlussfassung der Vorstandschaft 

       (1)  Die Vorstandschaft ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, sofern dies nicht ausdrücklich der 

Mitgliederversammlung vorbehalten ist. 

       (2)  Die Vorstandschaft kann für einzelne Maßnahmen Unterausschüsse beauftragen. 

       (3)  Die Vorstandschaft ist unter Einhaltung einer Ladungsfrist von 8 Tagen und unter Angabe der Tagesordnung 

vom Vorsitzenden oder dessen Vertreter schriftlich zu laden. In Ausnahmefällen sind kürzere Ladungsfristen 

und –formen zulässig. 

       (4)  Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Beschlüsse sind mit Mehrheit zu 

fassen. 

       (5)  Das Beschlussprotokoll muss Ort, Zeitpunkt, Namen der Teilnehmer, die gefaßten Beschlüsse und die Ab-

stimmungsergebnisse zum Zweck der Beweisführung enthalten. 

§  9 
Mitgliederversammlung 

       (1)  Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. Ihr obliegt die Beschlussfassung in allen wichtigen 

Angelegenheiten, wie 

 Wahl und Abberufung der Vorstandschaft sowie zweier Kassenprüfer, 

 Entgegennahme der Jahresberichte, 

 Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, 

 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins, 

 Beschlussfassung über den Ausschluß eines Mitgliedes. 

       (2)  In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme; das Stimmrecht ist nicht übertragbar. 

       (3)  Die Mitgliederversammlung muß mindestens einmal im Jahr stattfinden. Die Ladung zur Mitgliederversamm-

lung erfolgt schriftlich mit Angabe der Tagesordnung mindestens eine Woche vorher. Es gilt das Datum des 

Poststempels. 

       (4)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertreter oder  einem 

anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen wird für die Dauer des Wahlganges die Leitung einem Wahl-

ausschuss übertragen. 

       (5)  Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schriftlich  erfolgen, wenn 

dies von einem Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beantragt wird. 

       (6)  Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. 

       (7)  Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; Enthaltungen bleiben außer Betracht. Zur 

Änderung der Satzung ist eine Zweidrittel -, zur Auflösung des Vereins eine Dreiviertel - Mehrheit der er-

schienenen Mitglieder notwendig. 

       (8)  Über die Mitgliederversammlung ist ein Beschlussprotokoll entsprechend § 8 Abs. 5 dieser Satzung zum 

Zweck der Beweisführung zu erstellen. 

§  10 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

       (1)  Die Vorstandschaft kann jederzeit bei Bedarf eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

       (2)  Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muß einberufen werden, 

                a) wenn es das Interesse des Vereins fordert 

                      und  

                b) wenn 1/3 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

§  11 
Auflösung, ergänzende Bestimmungen 

       (1)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen 

an den Landkreis Nürnberger Land mit der Auflage, dieses für soziale Zwecke zu verwenden. Die Verwendung 

erfolgt nach den Vorgaben des Vereins. 

       (2)  Soweit die Satzung keine Bestimmung trifft, gelten ergänzend die Vorschriften des BGB. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 


