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Satzung

$1
Name und Sitz
(1) Der Verein fübrt denNamen "FOTOFREUNDETEGERNSEERTALUund soll in das
Vereinsregistereingetragenwerden.Nach der Eintragunglautet derNarne desVereins
'rOTOFREUNDE TEGERNSEERTAL e.V.". Im Folgendenwird er nur kurz nVerein"genannt
(2) Sitz desVereinesist Tegernsee.

$2
Vereinsaveck
(1) Zweck desVereinesist die Förderungund geselligePflegeder Amateurfotografie,die
fotografischeDokumentatiotrvoo Heimat und Brauchttrq die Bildung fotografischenWissens
seinerMtglieder rmd der Allgemeinheit sowie die öffentliche PräsentationseinerErgebnisse.
$3
Gemeinnützigfueit
und unmittelbargemeinnützige
(l) Die FotofreundeTegemseerTal e.V. verfolgenausschließlich
Zweckeim Sinneder Abgabenordnung.
(2) Der Verein ist selbstlostätig. Er verfolgt nicht in ersterLinie eigenwirtschaftlicheZwecke.
verwendetwerden.
(3) Die Mttel desVereins dürfen nur filr die satzungsgemäßenZwecke
(a) Die Mtglieder erhaltenkeine Zuwendungexars den Mtteln desVereins.Bei ihrem Ausscheidenoderbei Auflösungoderbeim ErlöschendesVereinsdurfendie Mitgliedernicht mehr
als ibre eingezahlrcnKapitalantcile und den gemeinenWert ihrer geleistetenSacheinlagen
zurilckerhalten.
(5) Niemand darFdurchAusgabeq die dem Zweck desVereinsfremd sind, oder druch unverhältnismäßighohe Vergütungenbegünstigtwerden

$4
Mtgliedschaft
(1) OrdentlicheMtglieder desVereineskönnenalle natilrlichenrmdjuristisohenPersonen
werden.
(2) Die Aufrahme von Mtgliedern erfolgt aufgrund einesAntragesan den Vereinsvorstand.Bei
mind€rjährigenAntragstellernist die scbriftliche Einwilligungeines gesetzlichenVerhetersbeizuftgen. Über die Aufuahme entscheidetder Vorstand(3) Mtgtieder rmd Nichünitglieder, die sich in hervorragenderWeiserrm denVerein oder aufkönnenaufVorschlag desVereinsgrund ihrer fotografischenTatigkeit ausgezeichnethaben,
Ehrenmitgliedern
an
emanntwerden Ehrenmitglievorstandesvon der Mtgliedervenammlilng
der könnenvon der Zahlung desMtgliedsbeitrages befreit werden(a) Die Mtgliedschaft endet :
a. durohAushitt. Der Austritt ist nur zum SohlußdesKalenderjahreszulässig.Er ist spätestens
einenMonat vor Jahresendescbriftlich bei einem Mtglied desVorstandesanzuzeigeu
b. durchTod;
o. durch Ausschluß.Der Ausschlußerfolgt auf Besohlußder Mitgliederversammlungmit DreiViertel-Mehrheit"
aa- bei SchärligungdesAnsehensoder der BelangedesVereins
bb. bei Nichterfüllung der dem Mtglied nach der SatzungobliegendenPflichteq
cc. bei Vorliegen sonstigerwichtiger Gründe.Ausschlußund Grändesind demMtglied
durch Einsohreibebriefmitzuteilen

$5
Rechteund Pflichten der Mtglieder
(1) Die Mtglieder habendasRecht an den Versammlungenund VeranstaltungendesVereins
teilzunehmenund die Rechteauszutlben,die ihnen in der Mtgliederversammlung,bei der Waht
der Vereinsorganeund bei der Verwaltung desVereinsvermögens($12 der Satzung)zustehen.
Die Mitglieder könnendie EinrichtungendesVereins und dessenRat und Unterstritzungin
Anspruchnebmen.
$6
Aufr ahmegebtthrund Jahresbeitrag
(l) Zw Durchfthrung seinerTätigkeit erhebtder Verein von denMtgliedern eineAufuatrmegebuhr und einen Jahresbeitrag;dessenGrundhöhedie Mitglieden,slsammhrngbeschließt Fur
Kinder bis 16 Jahre,Schtllerund Sndenten, sowie ftr Eheparrrervon Mitgliedern, die die
Grundhöheals Beitrag zahlen,betägt der Beitrag die Hlllfte der festgesetztenGrundhöhe.
(2) Der Jahresbeitragist bis EndeI'ilrzdes laufendenJahres2u zahlsa.

(3) DerBeitragist auchdannfu ein Jahranzahlerywennein MitgliedwäbrenddesJahresauswirdtritt oderausgeschlossen
könneneinzelnenMitgliedernbei
BedUrftigkeit
(a) AgfBeschlußderMtgliederversammhmg
werden.
unddesBeitragserlassen
iöit" derAufrabmegebühr

$7
Organe
Die OrganedesVereinssind:
1.Die Mtgliederversammlung
2.Der Vereinsvorstand
Fotogemeinschaft
3. Die Regelmäßige

$8
Mitgliederversammhlng
OrlTag und Zeit
(1) Die Mitgliedervs6ammlungist mindestenseinmal im Jabreinzuberufen.
Aussprache
Beschlußfas5trng
und
über die
der
Unterrichtung,
dient
ietzt der Vorsitzendefest. Sie
Tätigkeit desVereins zurErftillung seiner Ziele.Ihr obliegt insbesondere
a. die Waht desVereinsvorstandes,
b. die EntgegennahmedesJahres-,Kassen-und Revisionsberichtes,
c. die Erteilrpg der Entlastungftr den Vereinsvorstand'
d- die WahI zweierKassenPräfer,
e. die Festsetzungder Höhe der Mtgliedsbeiträge,
f. die Ernennungvon Ehrenmitgliedernund einesEbrenvorsitzenden,
g. die Anderung der Satzung
h. der Atsschluß von Mitgliedern,
i. die AuflOsrrngdesVereins.
(2) AußerordentlicheMtgliedervs6ammlungen sind einzuberufen,wenn
a. dasInteressedesVereins es erfordert oder
b. die Einberufungvon einem Fänrftelder Mtglieder schriftlich und unter Angabeder Grtrnde
vom Vorstandverlangt wird
(3) Über den Verlauf und die Beschlüsseder Mitgliederversammlungist eineNiederschrift anist.
zufertigeq die vom Vorsitzendenund vom Protokollfthrer zu unüerschreiben
(a) Die Mtgliedewersarnmlung muß schriftlich mindestensvienehn Kalendertageim vorauseinUerufenwerden,wobei die festgelegteTagesordnungmiEuteilen ist. Der ersteVorsitzendeoder,
bei dessenVerhinderurg der areite Vorsitzende,leitet die Versarnmlung.
abgesehen
von $4,
(5) Die Mtgliederversammlungbeschließtmit einfacherStimmenmehrheiq
gilt ein Ang11und g12 diescrSatzung.JcdesMitglied hat eine Stimmc.Bei Stimmengleichhcit
der
Leiter
der
bestimmt
Venanmlung.
Abstimmung
Art
der
Die
trag als abgelehnt

(6) Wahlenerfolgendurch Stimrnzettel.Gewähltis! wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmenauf sich vereinigt.Erhalt niemanddieseMehrheit, so findet Stichwahlzwischenden
mit den höchstenStimmenzahlcnbedachtenBcwcrbernstatt.Ergibt die StichwahlStimmengleichheit so entscheidetdaslos.
(7) In der Mitgliederversammlungkann sichjedesMitglied verteten lassen.Die Vertretungsbefugnis ist schriftlich nachzuweisen.
(8) Die Mitgliederversnmmlungist beschlußfihig,wennmindesüens
der ersteoderzweite Vonitzende,und insgesarntein Ftbftel der satzungsgemilßen
Stimmenanwesendsind.

$e

Vereinsvorstand
(l) Der Vereinsvorstandb€stehtausdem erstenVorsitzenden,demzweitenVorsitzenden,dem
Kassiererund dem Schriftftihrer.Der Vereinsvorstandwird von der Mtgliederversammlunggewäblt. Die Mtglieder desVereinsvorstandes
mtissenMtglieder desVereinssein.
(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitgliederbetr'a$ drei Jahre.Sieendetjedoch erstmit der NeuoderWiederwalrl.
(3) Bei AusscheideneinesVorstandsmitgliedeswahrendder Amtszeitnimmt der VereinsvorMitgliederversammlungeineErsatzwahlvor. Scheidetavischenzwei
standbis zur niüchsüen
Mtgliederversammlungender ersteVorsitzendeaus,so ist in einerinnerhalbdreierMonateeinzuberufendenaußerordentlichen
Mitgliedervslsammllng eineErsatzwatrlfrr denRestder Wahlperiodevorzunehmen.
(4) Dem Vorstandobliegl die Leitung desVereinsund die VerwaltungdesVereinsvermögens
gemäßdenBeschlüssen
der Mitgliederversammlung.
(5) Der Vereinsvorstandtritt nachBedarf zusammen.Er ist beschlußfühig,wennmindestensdrei
seinerMitglieder anwesendsind. SeineBeschlässewerdenmit einfacherStimmenmehrheitgefilßt. Bei Stimmengleichheitentscheidetdie StimmedesVorsitzenden.Der Vereinsvorstandwird
vom erstenVonitzenden, im Falle seinerVerhindenrngvom aveiten Vorsitzenden,einberufen.
Er ist einzuberufen,wenn mindestensdrei seinerMitglieder diesesverlangen.
(6) Erster und zweiter Vorsitzendersind Vorstandim Sinnedes$26BGB. Sie vertretenden
Verein gerichtlich und außergerichtlichund habendie laufendenGcschäftenachdenBeschltissen
desVorstandes,der Mitgliederversammlungund der Regelmäßigen
Fotogemeinschaft
zu führen.
Jederder beidenVorständekann den Verein allein verheten.

$10
RegelmaßigeFotogemeinschaft
(1) Der Verein führt regelmäßigeTreffen seinerMitglieder durch,die dem Vereinszweckdienen.
Zu diesenTreffen sind auchNichhitglieder willkommell Die TeilnehmerdieserTreffen bilden
.
die Regelmäßige Fotogemeinschaft
(2) DieseVersarnmlungenwerdenvom erstenVorsitzendeq bei seinerVerhinderungvom zweiten Vorsitzenden,geleitet.
(3) In den Versanmlungen der RegebnäßigenFotogemeinschaftkönnenBeschlüsseüber die Tätigkeit desVereins gefaßtwerden,sofem sie nicht die Zuständigkeitder Mtgliedervenammlung
berühren
(a) über den Verlauf und die Beschlisse der RegelmäßigenFotogemeinschaftist eineNiederschrift anzufertigeq die ys6 Vsrsammlungsleiterund vom Protokollftihrer zu untencbreibenist.
(5) Die RegelmäßigeFotogemeinschaftbeschließtmit einfacherMehrheit der anwesendenStimmen.Bei Stimmengleichheitentscheidetdie Stimme desVersammlungsleiters.Stimmberechtigt
sind alle anwesendenMitglieder. Nichtuitglieder sind nicht stimmberechtigt
(6) Die RegetnaßigeFotogemeinschaftist beschlußfähig wenn sie zu dem allenMitgliedern des
VereinsbekanntenregelmäßigenZeitpunkt zusammentrittrmd der ersteoder zureiteVorsitzende,
insgesamtmindestensdrei Mitglieder desVereinsvorstandessowie insgesarrtmindestenssieben
Vereinsmitgliederanwesendsind.

$11
Satzungsänderungen
(1) AnderungendieserSatzungbedtrfen einer Drei-Viertel-Mehrheit der Mitgliederversammist nur möglich, wenn in der Einladungzur
lnng. Ein Beschlußüber die Satzungsänderung
bekanntgegeben
und mindestensdie Hälfte der
die
Anderungsanträge
Mtgliederversammlung
vertreten
sindStimmenin der Mitgliedewersammlung
satzungsmäßigen
(2) Ist die Versammlungnicht beschlußftihig,so erfolgt innerhalbvon sechsMonatendie Einberufung einer neuenMitgliederversarnmlung,die ohneRücksicht auf die Zahl der erschienenen
Mtglieder mit Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenenStimmendie Satzungsänderungen
beschließenkann.

th

$12
Auflösung desVereins
(l) Der Verein kann durch Beschlußder Mitgliederversammlungaufgelöstwerden.Der Auflöiungsantragkann vom VereinsvorstandderMitgliedervg6aislrrng unterbreitetwerden Der
eotr"g kann auchvon mindestensder Hälfte der Mitglieder gestelltwerden.
(2) Die Auflösung findet nur statl nrennder Antrag auf Auflösrrngin der Einladungzur Mtgliewurde, sowie wenn mindestensdrei Viertel der Mtglieder
äerversammlungbekanntgegeben
Anwesendenihre Zusl'mm"ng belcunden.Ist die Versarnmder
Fünftel
vier
anwesendsind,nd
lung nicht beschlußfiihig,so muß innerhalbvon acht WocheneineneueMtgliederversammlung
einbenrfenwerden"die ohneRücksichtauf die 7-ahlderErschienenenmit Vier-Ffinftel- Mehrheit
die Auflösung beschließenkann.
(3) Im Falle der Auflösung findet eine Liquidation statt, die der nileffi.amtierendeVereinsvorsitzendeals Liquidator durchzufrhren hat
(a) Das nachBesfreitungder VerpflichtungendesVereins vorhandeneVcrmÖgenisg soweites
dii eingezahltenKapitalanteile der Mtglieder und den gemeinenWert der von denMtgliedern
geleistetenSachleistungenübersüeigt,zu gemeinnützigenZweckenzu verwenden.Der künftige
BeschlußdesVereins über seineVerwendungdarf erst nachder ZustimmungdesFinanzemtes
ausgefthrt werden.
Unbedenklichkeitsbescheinigung
und nachVorliegen einer entsprechenden
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