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§1
1.

Name und Sitz des Vereins
Der Verein t rägt den Namen:
„ Förderverein Deut sches Kameramuseum in Plech“ .
Eine Eint ragung im Vereinsregist er ist vorzunehmen und aufrecht zu erhalt en. Der Vereinsname ist mit
dem Zusat z „ e.V.“ zu versehen.

2.

Der Verein hat seinen Sit z in 91287 Plech, Hauptst raße 15.

3.

Der Verein w irkt gemeinnützig.

§2

Zw eck des Vereins

Zw eck des „ Fördervereins Deutsches Kameramuseum in Plech“ ist die Förderung von Kunst, Kult ur und Wissenschaft , insbesondere die Pflege der hist orischen und w issenschaft lich-t echnischen Aspekt e der Fotografie
und verw andt er Fachgebiet e.
Dieser Zw eck soll erreicht w erden durch:
1.

Förderung von M aßnahmen, die zum Ziel haben, Erzeugnisse der w elt w eit en Fotoindust rie für die Nachw elt zu erhalt en, zu dokumentieren und der w issenschaftlichen Forschung und fachlichen Bericht erstat t ung zugänglich zu machen;

2.

Hilfe zum Erhalt der Foto- und Kamerasamm lung und des Archivs der ,,St ift ung Kameramuseum Kurt Tauber“ in der Verw alt ung des M arkt es Plech;

3.

die Errichtung und den Bet rieb eines fotohist orischen M useums und/ oder von Einrichtungen, w elche die
ent sprechenden museumsbezogenen Aufgaben fördern und bet reiben;

4.

Förderung von Vorhaben, die geeignet sind, den Best and eines geeignet en M useums qualit ativ und
quantit at iv zu mehren;

5.

Kooperation mit bestehenden oder in Gründung befindlichen anderen zw eckgebundenen Vereinen
und/ oder zw eckgebundenen Inst it ut ionen;

6.

Durchführung von Workshops, Seminaren, Schulungen und Tagungen;

7.

Durchführungen von und Bet eiligungen an Ausst ellungen und Präsentat ionen;

8.

Informat ions- und Öffentlichkeit sarbeit .

§3

Geschäftsjahr

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Es endet jew eils am 31. Dezember.

§4

M itgliedschaft

1) Dem Verein gehören an:
a) Ordent liche M it glieder
b) Außerordentliche M it glieder
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c)

Fördernde M it glieder

d) Ehrenmit glieder
2) In den Verein können unter Berücksicht igung der Aufnahmeregelungen und durch die Ent scheidung des
Vorstandes nat ürliche Personen als ordent liche M it glieder aufgenommen w erden.
3) In den Verein können unter Berücksicht igung der Aufnahmeregelungen und durch Ent scheidung des Vorst andes natürliche und jurist ische Personen als außerordent liche M it glieder aufgenommen w erden.
4) In den Verein können unter Berücksicht igung der Aufnahmeregelungen und durch Ent scheidung des Vorst andes natürliche und jurist ische Personen des privat en und öffent lichen Rechts als fördernde M it glieder aufgenommen w erden.
5) Ehrenmit glieder können durch Beschluss des Vorstandes Persönlichkeit en w erden, die sich um den Verein hervorragende Verdienst e erw orben haben. Ehrenmit glieder genießen alle Rechte eines ordent lichen
M it glieds.

§5

Erw erb der M itgliedschaft, Erlöschen der M itgliedschaft

1) Der Ant rag auf Aufnahme eines neuen M it gliedes ist beim 1. Vorsit zenden des Vorstandes in Text form
einzureichen.
a) Über den Antrag ent scheidet der Vorstand.
b) M it dem Ant rag erkennt der Bew erber für den Fall seiner Aufnahme die Sat zung an.
c)

Der Vorstand ist nicht verpflicht et etw aige Ablehnungsgründe bekannt zu geben.

d) Die M it gliedschaft beginnt mit dem M onat der Aufnahme. Der M it gliedsbeit rag w ird für das laufende
Geschäftsjahr ant eilig berechnet .
2) Die M it gliedschaft erlischt durch
a) Tod bzw . Auflösung der Gesellschaft en bzw . Erlöschen der Einzelfirmen oder Inst it ut ionen bzw . Organisat ionen.
b) durch Austrit t . Die Aust rit t serklärung kann nur zum Schluss eines Geschäft sjahres erfolgen, und muss
dem 1. Vorsit zenden bis zum 1. Oktober desselben Jahres oder spätest ens vier Wochen nach Eint ragung einer Sat zungsänderung oder Bekannt gabe einer Beit ragserhöhung in Text form zugegangen
sein.
c)

durch Ausschluss. M it glieder, die ihren Beit rag bis zum 30. M ärz des jew eiligen Geschäft s-jahres hinaus nicht ent richt et haben, können auf Beschluss des Vorstandes unt er Vorausset zung des §7 Abs. 5,
a. bis c. ausgeschlossen w erden.

d) durch Ausschluss aufgrund eines einst immigen Beschlusses des Vorstandes, w enn ein w ichtiger
Grund vorliegt . Ausschlussgründe sind insbesondere grobe Verst öße gegen die Satzung und Interessen des Vereins, sow ie gegen Beschlüsse des Vereins.
e) Das Erlöschen der M it gliedschaft hebt die Verpflichtung zur Zahlung fälliger Beit räge nicht auf.
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§6

Rechte und Pflichten der M itglieder

1) Die M it glieder sind verpflichtet , den Zw eck und die Int eressen des Vereins nach Kräften zu unt erst üt zen,
sow ie die Vereinssat zung zu beachten und Beschlüsse der Vereinsorgane zu befolgen.
2) Die ordentlichen M it glieder erhalt en kost enfreien Zut rit t zum M useum.
3) Ordent liche M it glieder und die Ehrenmit glieder haben in der M it gliederversammlung gleiches Stim mrecht.
4) Eine Übert ragung des St immrecht es ist nicht zulässig.
5) Außerordentliche und fördernde M it glieder haben als jurist ische Personen ein Stim mrecht mit je einer
St imme.

§7

Beitrag

1) Die Beit räge laut Geschäft sordnung sind jährlich im Voraus für das jew eilige Geschäftsjahr zum 30. Januar zu ent richt en.
2) Die Höhe der Beit räge set zt die M it gliederversammlung in einer Beit rags- und Gebührensatzung fest.
3) Ehrenmit glieder können durch Beschluss des Vorstandes von der Beit ragszahlung befreit w erden.
4) Auf Beschluss des Vorst andes können Beit räge
a) für mehrere Beit ragsjahre im Voraus,
b) in Form von Übereignung von Grund- und Im mobilienbesit z,
c)

Übert ragung von geldw ert en Nut zungsrecht en daraus und

d) in Form von Übert ragung von geldwert en sonstigen Rechten erbracht w erden.
5) M it glieder, die den Beit rag bis zum 30. M ärz des jew eiligen Geschäft sjahres nicht entricht et haben, w erden in Text form gemahnt .
a) Nach zw eim aliger erfolgloser M ahnung können sie auf Beschluss des Vorstandes von der M it gliedschaft ausgeschlossen w erden.
b) M ahnungskost en fallen zu Last en des gemahnt en M it gliedes.
c)

Gemäß § 5 Abs. 2, e) bleibt die Verpflicht ung zur fälligen Beit ragszahlung aufrecht.

d) M it Ausschluss von der M it gliedschaft verlieren sie alle Rechte gemäß § 6 Abs. 2 und 3.
6) M it gliedern, die unverschuldet in Not gerat en sind, können die Beit räge auf Ant rag in Textform an den
1. Vorsit zenden des Vereins gest undet oder für die Dauer dieser Notlage ganz oder t eilw eise erlassen
w erden.
Eine Ent scheidung hierüber trifft der Vorstand.

§8

Vereinsorgane

Die Vereinsorgane sind
1) der Vorst and und
2) die M it gliederversammlung.
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§9

Der Vorstand

1) Der Vorstand set zt sich zusammen aus
a) dem geschäftsführenden Vorstand nach §26 BGB mit
i)

dem 1. Vorsit zenden

ii) dem 2. Vorsit zenden,
iii) dem M useumsleit er
iv) dem Technischen Leit er
v)

dem Schat zmeist er,

b) dem Erw eit erten Vorst and mit
i)

dem Schrift führer,

ii) bis zu 5 Beisit zern
2) Der 1. Vorsit zende vertrit t allein, der 2. Vorsit zende gemeinsam mit mindest ens einem, gem. 1) geschäft sführenden Vorstandsmit glied, den Verein.
3) Der Vorstand w ird von der M it gliederversammlung gew ählt .
a) Der Vorstand w ird für die Dauer von zw ei Jahren gew ählt .
b) Der Vorstand bleibt so lange im Amt , bis eine Neuw ahl erfolgt .
c)

Eine Trennung von Vorst andsamt und -person ist zulässig.
Bis zu zw ei Vorst andsämt er können somit per Wahl durch die M it gliederversammlung durch eine
Vorstandsperson in Personalunion ausgeführt w erden.
Dabei muss sichergest ellt sein, dass die gericht liche und außergericht liche Vertret ung des Vereins
durch den geschäft sführenden Vorst and nach §26 BGB gew ährleist et ist . Damit kann der 1. Vorsit zende und der 2. Vorsit zende nicht in Personalunion ausgeführt w erden und es muss neben dem 1.
Vorsit zenden, dem 2. Vorsit zenden noch mindest ens ein vert ret ungsberechtigt es, persönliches Vorst andsmit glied vorhanden sein.

4) Kooption:
a) Scheidet ein M it glied des geschäft sführenden Vorstandes w ährend der Amt speriode aus, best immt
der gesamt e Vorstand eine St ellvert retung des ausgeschiedenen Vorstandsmit gliedes bis zum Ende
der Wahlperiode / Amtszeit . . Dies kann vert ret ungsweise auch ein best ehendes Vorstandsmit glied
sein, sofern die geset zliche Vertret ung nach §26 BGB gew ährleist et ist .
b) Scheidet ein M it glied des erw eit ert en Vorstandes w ährend der Amt speriode aus, best immt der gesamt e Vorst and nach M öglichkeit eine St ellvert retung des ausgeschiedenen Vorst andsmit gliedes bis
zum Ende der Wahlperiode / Amt szeit . Dies kann vert ret ungsw eise auch ein bestehendes Vorst andsmit glied sein.
5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
6) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die M it gliederversammlung einen Geschäft sführer bestellen.
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§ 10

Beschlussfassung des Vorstandes

1) Für §10 gilt ganzheit lich: gezählt w erden Vorstandsmitglieder (=Personen). In Folge wird also jedes Vorst andsmit glied einmal gezählt und hat eine Stim me, unabhängig von der Anzahl der Vorstandsämt er, die
das Vorstandsmit glied in Personalunion oder in Vertret ung innehat .
2) Der Vorstand ist beschlussfähig, w enn alle Vorst andsmit glieder (geschäftsführender und erw eit erter Vorst and) in Text form eingeladen sind und mehr als die Hälft e der Vorst andsmit glieder anw esend sind.
3) Der Vorstand ent scheidet mit einfacher Stim menmehrheit der Anw esenden.
4) Bei St immengleichheit gibt die St imme des 1. Vorsit zenden, ersat zw eise des 2. Vorsit zenden, den Ausschlag.
5) Zur Beschlussfassung des Vorst andes können ganz oder teilw eise elekt ronische und / oder virt uelle Kommunikat ionst echnologien wie E-M ail, Telefonkonferenzen oder virt uelle Konferenzen eingeset zt w erden.
Ebenfalls ist der Einsat z geeignet er virt ueller Umfrage- und Abst imm ungsmet hoden zur offenen oder geheimen Abstimmung zulässig.

§ 11

Ordentliche M itgliederversamm lung

1) Die ordentliche M it gliederversammlung findet jährlich möglichst im erst en Quart al des Jahres stat t.
2) Die Einladung zu einer M it gliederversammlung erfolgt in Textform durch den 1. Vorsit zenden oder den
2. Vorsit zenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung spät estens 2 Wochen vor dem Termin.
3) Zur Durchführung der M it gliederversammlung und zu deren Beschlussfassung können ganz oder teilw eise elekt ronische und / oder virt uelle Kommunikat ionst echnologien w ie E-M ail, Telefonkonferenzen
oder virt uelle Konferenzen eingeset zt w erden. Ebenfalls ist der Einsat z geeignet er virt ueller Um frageund Abst imm ungsmet hoden zur offenen oder geheimen Abst immung zulässig.

§ 12

Beschlussfassung der M itgliederversammlung

1) Zu den Obliegenheit en der M it gliederversammlung gehören insbesondere
a) Genehmigung der Ausgaben außerhalb der laufenden Geschäft e und der Aufnahme von Darlehen;
b) Ent gegennahme des Jahresbericht es über das abgelaufene Geschäft sjahr;
c)

Ent scheidung über die Art und Höhe der Beit räge;

d) Ent gegennahme der Jahresbilanz und der Jahresrechnung;
e) Ent last ung des Vorstandes;
f)

Neuw ahl des Vorstandes;

g)

Sat zungsänderungen;

h) Berat ung und Beschlussfassung über Anträge des Vorst andes und der M it glieder;
i)

Beschlussfassung über die Berufung eines M it glieds gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand;

j)

Auflösung des Vereins;

2) Jede M it gliederversammlung ist beschlussfähig.
3) Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache St immenmehrheit .
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4) Bei St immengleichheit entscheidet
a) im Falle einer Wahl das Los,
b) in anderen Fällen die Stimme des 1. Vorsit zenden ersat zw eise des 2. Vorsit zenden.
5) Bei Beschlüssen über
a) die Änderung der Sat zung,
b) die Änderung des Vereinszw eckes und
c)

die Auflösung des Vereins

ist eine Stim menmehrheit von zw ei Drit t eln der anw esenden M it glieder nötig.
6) Über die Verhandlungen und die Beschlüsse der M it gliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das von dem die Versammlung Leit enden und dem Schrift führer zu unterzeichnen ist .

§ 13

Anträge

Ant räge an die M it gliederversammlung aus den Reihen der M it glieder sind mindest ens 7 Tage vor Zusamment rit t der ordentlichen M it gliederversammlung dem Vorstand in Textform mit Begründung einzureichen.

§ 14

Außerordent liche M itgliederversamm lung

1) Der Vorstand kann außerordentliche M it gliederversammlungen einberufen.
2) Der Vorstand muss eine außerordent liche M it gliederversammlung einberufen, w enn ein Vorst andsamt
vor Ablauf der Wahlperiode neu zu beset zen ist (s.a. §9 4) ).
3) Auf Verlangen in Textform von mindest ens einem Viertel der M it glieder muss der Vorstand unter Angabe
der vorgeschlagenen Tagesordnung eine M it gliederversammlung einberufen.
4) Für außerordent liche M it gliederversammlungen gelt en die Best imm ungen über die ordent liche M it gliederversammlung entsprechend.

§ 15

M itteilungen und Kommunikation

1) Offizielle M it teilungen gem. Satzung und w eit ere Informationen aus dem Vereinsgeschehen w erden
grundsät zlich in Textform, z.B. per E-M ail versendet .
2) Wünscht ein M it glied M it t eilungen per Post / Brief, ist dies dem Vorst and formlos mit zuteilen.

§ 16

Einsetzen von Ausschüssen

Der Vorstand ist berecht igt , zu seiner Beratung und Unt erstüt zung für spezielle Aufgaben Ausschüsse einzuset zen.
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§ 17

Haftpflicht

1) Organmit glieder oder besondere Vertret er haft en dem Verein für einen bei der Wahrnehmung ihrer
Pflichten verursacht en Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit . Sat z 1 gilt auch
für die Haft ung gegenüber den M it gliedern des Vereins. Ist streit ig, ob ein Organmit glied oder ein besonderer Vertret er einen Schaden vorsät zlich oder grob fahrlässig verursacht hat , trägt der Verein oder das
Vereinsmit glied die Bew eislast .
2) Sind Organmit glieder oder besondere Vertret er nach Absat z 1 Sat z 1 einem anderen zum Ersat z eines
Schadens verpflicht et, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflicht en verursacht haben, so können sie von
dem Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Satz 1 gilt nicht, w enn der Schaden vorsät zlich oder grob fahrlässig verursacht w urde.

§ 18

Auflösung des Vereins

1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer satzungsgemäß einberufenen M it gliederversammlung beschlossen w erden.
2) Für den Fall der Auflösung des Vereins w erden die geschäft sführenden Vorstände zu Liquidat oren ernannt.
3) Bei Auflösung des Vereins geht das Vermögen in den Besit z des gemeinnützigen Bet reibers des M useums
oder, falls dieser nicht vorhanden, in den Besit z des M arkt es Plech über.
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