
	  

Satzung des Fotoclub Lichtküche e.V. 
	  
	  

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
(1)    Der Verein trägt den Namen Lichtküche e.V. 
(2)    Er hat den Sitz in Leipzig 
(3)    Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Leipzig eingetragen. 
(4)    Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
	  

§ 2 Vereinszweck 
(1)    Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben- 

ordnung in der jeweils gültigen Fassung. 
Zweck des Vereins ist die theoretische Pflege und praktische Ausübung der Fotografie auf allen ihren Anwendungsgebieten. 
Ziel ist die Förderung der Kultur in der Öffentlichkeit, die gegenseitige Förderung, sowie die Förderung und Unterstützung von Jugendlichen 
zur Erreichung eines möglichst hohen Leistungsstandes. 

(2)     Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Unterhaltung eines Clubraumes mit Foto-Studio, Gerätschaften und Lehrmaterialien, 
soweit dies finanziell möglich und zweckmäßig ist, regelmäßigen Treffen mit Erfahrungsaustausch,  Exkursionen, Ausstellungen,  Workshops, 
praktischen Übungen im Foto-Studio und dem Besprechen von Bildmaterial jedweder Art. 

	  
§ 3 Selbstlosigkeit 
(1)    Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2)    Mittel der Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen  Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten. 
(3)    Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
(4)    Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden. 
	  

§ 4 Mitgliedschaft 
(1)    Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und die seine Ziele unterstützt. 
(2)    Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller 

die Gründe mitzuteilen. 
(3)    Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod. 
(4)     Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines jeden Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 
(5)    Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag im Rückstand 

bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Der Ausschluss entbindet nicht von der Pflicht zur 
Zahlung des geschuldeten Mitgliedsbeitrages. 
Dem Mitglied muß vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw.  Stellungnahme  gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluß  kann innerhalb einer Frist von 3 Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, 
über den die nächste Mitgliederversammlung  entscheidet. 

(6)     Personen,  die sich besondere Verdienste um die Vereinsziele erworben haben, können durch Beschluss der Mitgliederversammlung  zu Ehren- 
mitgliedern ernannt werden. Die Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen Mitglieder. Sie sind von der Beitragszahlung befreit. 
Als fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen aufgenommen  werden, die den Zweck des Vereins bejahen 
und seine Arbeit durch finanzielle Zuwendungen oder in sonstiger Weise regelmäßig unterstützen. 

	  
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1)    Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu benutzen und an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
(2)    Die Mitglieder haben im Rahmen ihrer Betätigung im Verein die erlassenen Ordnungsvorschriften zu beachten, sowie die Förderungspflicht, 

sich für das gemeinsame Ziel und den Zweck des Vereins einzusetzen. 



§ 6 Beiträge 
(1)    Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Die Beiträge sind jeweils am 1.1 eines Kalenderjahres zu entrichten. Sie werden von den 

Mitgliedern ohne besondere Aufforderung erbracht (Bringschuld).  Mitglieder, die während des Kalenderjahres dem Verein beitreten, zahlen im 
Eintrittsjahr einen anteiligen Jahresbeitrag in Höhe der Zwölftel des Jahresbeitrags, die den verbleibenden Monaten des Kalenderjahres 
entsprechen; der anteilige Jahresbeitrag ist im Laufe des Eintrittsmonats zu entrichten. 

(2)     Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. 
(3)    Höhe von Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
(4)     Der Vorstand kann in geeigneten Einzelfällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen oder stunden. 
	  

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 
	  

§ 8 Der Vorstand 
(1)   Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern (Vorsitzender, Schriftführer, Kassierer).  
(2)   Der Verein wird im Außenverhältnis vertreten durch mindestens zwei Vorstandsmitglieder. 
(3)   Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. 

Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
(4)   Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung  für die Dauer von 3 Jahren gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang 
bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.  
Zur Wahl stehen nur ordentliche Mitglieder des Vereins. 

(5)    Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zwei mal statt. Die Einladung zu Vorstandssitzungen kann durch jedes Vorstandsmitglied 
schriftlich (die Einladung per E-Mail  gilt ebenfalls als schriftlich) unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 5 Tagen 
vorgenommen werden.  
Vorstandssitzungen sind nur beschlußfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend s ind.  

(6)     Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(7)    Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich gefaßt werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 

diesem Verfahren schriftlich erklären. 
(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtsperiode aus dem Vorstand aus, können die übrigen Vorstandsmitglieder bis zur 

Durchführung von Neuwahlen ein Ersatzmitglied berufen. 
	  

§ 9 Mitgliederversammlung 
(1)    Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2)    Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von drei 

der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
(3)    Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich (die Einladung per E-Mail  gilt ebenfalls als schriftlich) durch den Schriftführer 

unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens vier Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels (Sendedatum der E-Mail). 
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen,  wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekanntgegebene 
Adresse gerichtet ist. 

(4)     Die Mitgliederversammlung  als das oberste beschlußfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte 
Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der 
Jahresbericht zur Beschlußfassung  über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 
Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Ange 
stellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluß zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederver 
sammlung zu berichten. 

(5)    Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlußfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(6)    Die Mitgliederversammlung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 



§ 10 Satzungsänderung 
(1)    Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit  der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 

Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits 
in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue 
Satzungstext beigefügt worden waren. 

(2)     Satzungsänderungen,  die von Aufsichts-,  Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich 
aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

	  
§ 11 Beurkundung von Beschlüssen 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfaßten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 
	  

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
(1)    Für den Beschluß, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit  der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der 

Beschluß kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur  Mitgliederversammlung gefaßt werden. 
(2)    Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Vorstandsmitglieder  gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
(3)    Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 

eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Förderung der Kunst und Kultur, insbesondere der Fotografie. 
	  

§ 13 Haftungsausschluß 
Der Verein haftet nicht gegenüber seinen Mitgliedern,  Gästen und Geschäftspartnern bei Diebstahl, Sachschäden und ähnlichen Verlusten in den 
Vereinsräumen und bei den von ihm organisierten Veranstaltungen. 
Schäden am Vereinseigentum sind vom Verursacher zu tragen. 
	  

§ 14 Inkrafttreten  der Satzung 
Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts in Kraft. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


