
Satzung	
des	

Vereins	Funkelkammer	e.V. 
	
	

§	1	
Name,	Sitz,	Geschäftsjahr,	Gemeinnützigkeit	

	
(1) Der	Verein	führt	den	Namen	Funkelkammer	e.V. 
(2) Der	Verein	ist		in	das	Vereinsregister	eingetragen	(e.V.) 
(3) Sitz	des	Vereins	ist	in	Tübingen	
(4) Der	Verein	 	verfolgt	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützige	Zwecke	 im	Sinne	

des	Abschnittes	„	Steuerbegünstigte	Zwecke“	der	Abgabenordnung. 
(5) Zweck	des	Vereins	ist	die	Förderung	von	Kunst	und	Kultur,	 insbesondere	Kinokultur,	

in	 dem	 künstlerisch	wertvolle	 oder	 in	 besonderem	Maße	 informative	 Filme	 gezeigt	
werden. 
Der	Verein	präsentiert	ein	breit	gefächertes,	sorgfältig	kuratiertes	Filmprogramm.	Er	
hat	einen	kulturellen	Auftrag,	nimmt	an	aktuellen	gesellschaftlichen	und	politischen	
Themen	 teil	 und	 bezieht	 Stellung.	 Er	 entdeckt	 ästhetisch,	 gesellschaftlich	 und	
politisch	 relevante	 'Filmperlen'	 und	 präsentiert	 diese	 jenseits	 der	 kommerziellen	
Spielpraxis.	Er	kooperiert	mit	unterschiedlichsten		Einrichtungen	und	stellt	die	Filme	
durch	 Begleitprogramme	 in	 einen	weiteren	 Kontext.	 Darüber	 hinaus	 vermittelt	 der	
Verein	 die	 historische	 Bedeutung	 von	 Film	 als	 Kulturgut	 und	 Kino	 als	 Ort	 der	
Begegnung	und	des	gemeinsamen	Erlebens.	

(6) Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.	
(7) Männer	 und	 Frauen	 werden	 von	 dieser	 Satzung	 gleichermaßen	 angesprochen	 und	

unterliegen	 ihr	mit	Rechte	und	Pflichten.	Aus	Gründen	der	vereinfachten	Lesbarkeit	
des	 Satzungstextes	 wird	 in	 dieser	 Satzung	 durchgängig	 die	 maskuline	 Form	
verwendet.	

	
	

§	2	
Selbstlosigkeit	

	
Der	Verein	ist	selbstlos	tätig;	er	verfolgt	nicht	in	erster	Linie	eigenwirtschaftliche	Zwecke.	Die	
Filmvorführungen	 sind	 nichtgewerblich	 und	 verfolgen	 keine	Wettbewerbsabsichten	 zu	 der	
Tätigkeit	gewerblicher	Filmtheater	oder		gewerblicher	Filmvorführungen	anderer	Anbieter. 
	

	
	

§	3	
Mittelverwendung	

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

	
	



§	4	
Begünstigungsverbot,	Aufwendungsersatz,	Ehrenamtspauschale	

	
(1) Es	darf	keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	der	Körperschaft	fremd	sind,	oder	

durch	unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigt	werden.	
	
			(2)	 Die	Mitglieder	der	Organe	des	Vereins	sowie	mit	Aufgaben	zur	Förderung	des	Vereins	

betraute	Mitglieder	haben	gegenüber	dem	Verein	einen	Anspruch	auf	Ersatz	der	
ihnen	in	Zusammenhang	mit	ihrer	Amtsausübung	entstandenen	Aufwendungen	(	§	
670	BGB		)	im	Rahmen	der	Beschlüsse	des	Vorstandes	und	im	Rahmen	der	
finanziellen	Leistungsfähigkeit	des	Vereins.	Eine	Ehrenamtspauschale	(	§	3	Nr.	26	a	
EStG)	in	Form	pauschalen	Aufwendungsersatzes	oder	einer	Tätigkeitsvergütung	kann	
geleistet	werden.		

	
§	5	

Vermögensbindung	
	
Bei	 Wegfall	 Steuerbegünstigter	 Zwecke	 sowie	 bei	 Auflösung	 des	 Vereins	 oder	 seiner	
Aufhebung		fällt	das	Vermögen	des	Vereins	an	den	Verein	Asylzentrum	Tübingen	e.V.,	der	es	
unmittelbar	und	ausschliesslich	für	gemeinnützige	Zwecke	zu	verwenden	hat.	
	

	
§	6	

Mitgliedschaft	
	

(1) Mitglied	 des	 Vereins	 kann	 jede	 natürliche	 Person	 werden.	 Die	 Aufnahme	
Minderjähriger	 bedarf	 der	 Zustimmung	 der	 gesetzlichen	 Vertreter,	 die	 mit	 dem	
minderjährigen	 Mitglied	 für	 die	 Entrichtung	 des	 Mitgliedsbeitrages	 dem	 Verein	
gegenüber	 haften	und	 sich	 in	 dem	Beitrittsformular	 entsprechend	 zu	 verpflichten	
haben.	Der	Aufnahmeantrag	ist	schriftlich	an	den	Vorstand	zu	stellen.	Der	Vorstand	
entscheidet	über	den	Aufnahmeantrag.	Ein		Aufnahmeanspruch	besteht	nicht.	
	

(2) Die	 Aufnahme	 in	 den	 Verein	 ist	 davon	 abhängig,	 dass	 sich	 das	 	 Mitglied	 für	 die	
Dauer	 seiner	 Mitgliedschaft	 verpflichtet	 am	 Bankeinzugsverfahren	 für	 die	
Mitgliedsbeiträge	 teilzunehmen.	 Das	 hat	 das	 Mitglied	 in	 der	 Eintrittserklärung	
rechtsverbindlich	zu	erklären.	Laufende	Änderungen	der	Bankverbindung	sind	dem	
Verein	 mitzuteilen.	 Mitglieder,	 die	 nicht	 am	 Bankeinzugsverfahren	 teilnehmen,	
zahlen	 einen	 höheren	 Mitgliedsbeitrag,	 erhöht	 um	 die	 dem	 Verein	 damit	
verbundenen	Aufwendungen	zum	Einzug	des	Beitrages.	In	begründeten	Einzelfällen	
kann	der	Vorstand	Ausnahmen	hiervon	zulassen.	
	

(3) Stimmberechtigt	 sind	 Mitglieder	 ab	 dem	 vollendeten	 14.	 Lebensjahr.	 Mit	 der	
Zustimmung	 zum	 Vereinsbeitritt	 erklären	 die	 gesetzlichen	 Vertreter	 (	
Sorgeberechtigten)	 minderjähriger	 Mitglieder	 sich	 damit	 einverstanden,	 dass	 das	
minderjährige	 Mitglied	 ab	 dem	 vollendeten	 14.	 Lebensjahr	 sein	 Stimmrecht		
selbstständig	 –	 ohne	 Zustimmung	 der	 Sorgeberechtigten	 –	 ausüben	 darf.	 Dieses	
Einverständnis	 können	 die	 Sorgeberechtigten	 durch	 schriftliche	 Erklärung	
gegenüber	 dem	 Vorstand	 bis	 zum	 Beginn	 der	 jeweiligen	 Mitgliederversammlung	



widerrufen.	 Die	 vorstehenden	 Bestimmungen	 gelten	 entsprechend,	wenn	 nur	 ein	
Sorgeberechtigter	vorhanden	ist.		

	
(4)	Die	Mitgliedschaft	endet	

• mit	dem	Tod	
• durch	Austritt	
• durch	Ausschluss	aus	dem	Verein	
• durch	 Streichung	 aus	 dem	 Mitgliederverzeichnis,	 wenn	 ein	 Mitglied	 sechs	

Monate	mit	der	Entrichtung	der	Beiträge	in	Verzug	ist.	
Der	Austritt	muss	sin	Textform	gegenüber	dem	Vorstand	erklärt	werden.		
	

						(5)	Ein	Mitglied	kann	aus	dem	Verein	ausgeschlossen	werden,	wenn	es	in	
schwerwiegender	Weise	gegen	die	 Interessen	des	Vereins	verstoßen	hat	 sowie	sich	
vereinsschädigend	verhalten	hat.	Über	den	Ausschluss	entscheidet	der	Vorstand	mit	
einfacher	Mehrheit	 endgültig.	 Ein	 Rechtsmittel	 gegen	 den	 Ausschließungsbeschluss	
findet	nicht	statt.	Antragsberechtigt	ist	jedes	Mitglied.		

	
	

§	7	
Mitgliedsbeiträge	

	
(1) Die	Mitglieder	zahlen	Mitgliedsbeiträge,	Gebühren	und	Umlagen,	über	deren	Höhe	

und	Fälligkeit	der	Vorstand	jeweils	für	das	folgende	Geschäftsjahr	entscheidet.	
	

(2) Mitgliedsbeiträge,	Gebühren	und	Umlagen	werden	im	Bankeinzugsverfahren	mittels	
Lastschrift	 eingezogen.	 Das	 Mitglied	 hat	 sich	 hierzu	 bei	 Eintritt	 in	 den	 Verein	 zu	
verpflichten,	 eine	 Einzugsermächtigung	 zu	 erteilen	 sowie	 für	 eine	 ausreichende	
Deckung	des	bezogenen	Konto	zu	sorgen.		

	
	

§	8	
Organe	

	
Organe	des	Vereins	sind:	
	

1. der	Vorstand	
2. die	Mitgliederversammlung	

	
	

§	9	
Vorstand	

	
(1) Der	Vorstand	im	Sinne	des	§	26	BGB	besteht	aus	zwei	Personen,		

dem	Vorsitzenden	
dem	stellvertretenden	Vorsitzenden	

	



Die	 Amtsinhaber	 müssen	 Vereinsmitglied	 sein.	 Der	 Vorstand	 kann	 sich	 eine	
Geschäftsordnung	und	einen	Aufgabenverteilungsplan	geben.	Der	Vorstand	wird	für	
die	Dauer	von	drei	Jahren	gewählt.	Jeder	Vorstand	ist	allein	vertretungsberechtigt.	
 

(2) Der	 Vorstand	 führt	 die	 laufenden	 Geschäfte	 des	 Vereins	 und	 erledigt	 alle	
Verwaltungsaufgaben	 sowie	 alle	 Aufgaben,	 die	 nicht	 durch	 Satzung	 oder	 Gesetz	
einem	anderen	Vereinsorgan	zugewiesen	sind.		
	

(3) Die	Mitglieder	des	Vorstandes	bleiben	so	lange	im	Amt,	bis	ein	neuer	Vorstand	von	
der	Mitgliederversammlung	gewählt	wird.		

	
(4) Scheidet	ein	Mitglied	des	Vorstandes	in	der	laufenden	Wahlperiode	aus	dem	Amt,	so	

kann	sich	der	Vorstand	aus	dem	Kreise	der	Vereinsmitglieder	durch	Zuwahl	ergänzen.	
Das	hinzugewählte	Vorstandsmitglied	hat	die	gleichen	Rechte	und	Pflichten	wie	alle	
anderen	Vorstandsmitglieder.	

	
	

	
§	11	

Mitgliederversammlung	
	
(1) Die	Mitgliederversammlung	ist	zuständig	für	folgende	Angelegenheiten:	

• Entgegennahme	des	Jahresberichts	des	Vorstandes	
• Entlastung	des	Vorstandes	
• Wahl	und	Abberufung	der	Mitglieder	des	Vorstandes	und	der	Kassenprüfer	
• Änderung	der	Satzung	
• Auflösung	des	Vereins	
• Beschlussfassung	über	Anträge	der	Mitglieder	

	
(2) Die	 ordentliche	 Mitgliederversammlung	 findet	 mindestens	 alle	 3	 Jahre	 im	 ersten	

Vierteljahr		des	Geschäftsjahres	statt.	Eine	außerordentliche	Mitgliederversammlung	
–	für	deren	Berufung	und	Durchführung	die	gleichen	Bestimmungen	gelten	wie	für	
die	ordentliche	Mitgliederversammlung	-		ist	einzuberufen: 
• wenn	der	Vorstand	die	Einberufung	aus	wichtigem	Grund	beschließt,	
• wenn	 zwei	 Drittel	 der	 Mitglieder	 schriftlich	 dies	 unter	 Angabe	 der	 Gründe	

vom	Vorstand	verlangt	
Die	Mitgliederversammlung	 ist	 vom	Vorstand	unter	 Einhaltung	 einer	 Frist	 von	 zwei	
Wochen	 und	 unter	 Mitteilung	 der	 Tagesordnung	 in	 Textform	 einzuberufen.	 Der	
Fristenlauf	 für	die	Ladung	beginnt	mit	dem	Tag	der	Aufgabe	der	Einladung	zur	Post	
bzw.	der	Absendung	der	e-mail.	Maßgebend	für	die	ordnungsgemäße	Ladung	ist	die	
dem	 Vorstand	 letztbekannte	 Anschrift	 /	 letztbekannte	 e-mail	 –	 Adresse	 des	
Mitgliedes.		
Die	Mitteilung	 von	Adressänderungen	 	 /	Änderungen	 von	e-mail-	 Adressen	 ist	 eine	
Bringschuld	 des	 Mitglieds.	 	 Jedes	 Mitglied	 kann	 bis	 spätestens	 zwei	 Wochen	 vor	
Beginn	 der	 Mitgliederversammlung	 schriftlich	 die	 Ergänzung	 der	 Tagesordnung	
verlangen.		
	



(3) Die	Mitgliederversammlung	wird	 vom	 Vorsitzenden,	 bei	 dessen	 Verhinderung	 von	
seinem	 Stellvertreter,	 bei	 dessen	 Verhinderung	 von	 einem	 vom	 Vorstand	
bestimmten	Mitglied	geleitet.	Ist	kein	Vorstandsmitglied	anwesend,	so	bestimmt	die	
Mitgliederversammlung	 den	 Leiter.	 Die	 Art	 der	 Abstimmung	 bestimmt	 der	
Versammlungsleiter.	Stimmenthaltungen	gelten	als	nicht	abgegebene	Stimmen	und	
werden	nicht	gezählt.	Eine	ordnungsgemäß	einberufene	Mitgliederversammlung	ist	
stets	 beschlussfähig.	 Jedes	 Mitglied	 hat	 eine	 Stimme.	 Stimmrechtsübertragungen	
sind	nur	in	den	in	dieser	Satzung	vorgesehenen	Fällen	(	Eltern	für	Kinder	)	möglich.	
Beschlüsse	werden	mit	der	einfachen	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	gefasst.	
Für	 Satzungsänderungen	 ist	 eine	¾	Mehrheit	 der	 abgegebenen	 gültigen	 Stimmen,	
für	die	Änderung	des	Vereinszwecks		und	die	Auflösung	des	Vereins	eine	Änderung	
von	4/5	der	abgegebenen	gültigen	Stimmen	erforderlich.	
	

(4) Wahlen	erfolgen	stets	in	offener	Abstimmung	durch	Handaufheben.		
	

(5) Die	Mitglieder	können	bis	zum	1.2.	eines	Jahres	Anträge	zur	Mitgliederversammlung	
stellen.	 Ein	 Antrag	 ist	 schriftlich	 zu	 stellen	 und	 muss	 einen	 Antragstext	 mit	
ausführbarem	Inhalt	haben.	Der	Antrag	ist	spätestens	in	der	Mitgliederversammlung	
vom	Antragsteller	 zu	 begründen.	Der	 Vorstand	 prüft	 die	 Zulässigkeit	 des	 Antrages	
und	 setzt	 diesen	 auf	 die	 Tagesordnung	 zur	 Mitgliederversammlung	 und	 teilt	 den	
Antrag	mit	der	mit.	Das	Versammlungsprotokoll	ist	vom	Vorstand	zu	unterschreiben.	
	Es	muss	enthalten:	

• Ort	und	Zeit	der	Versammlung	
• Name	des	Versammlungsleiters	und	des	Protokollführers	
• Zahl	der	erschienen	Mitglieder	
• Feststellung	der	ordnungsgemäßen	Einberufung	und	der	Beschlussfähigkeit	
• die	Tagesordnung	
• die	gestellten	Anträge,	das	Abstimmungsergebnis	(	Zahl	der	JA-Stimmen,	Zahl	

der	NEIN-Stimmen,	Zahl	der	ENTHALTUNGEN,	Zahl	der	ungültigen	Stimmen	)	
• die	Art	der	Abstimmung	
• Satzungs-	und	Zweckänderungsanträge	
• Beschlüsse		

	
	
	
	

§	12	
Datenschutz,	Persönlichkeitsrechte	

	
(1) Der	Verein	erhebt,	verarbeitet	und	nutzt	personenbezogene	Daten	seiner	Mitglieder	

(Einzelangaben	 über	 persönliche	 und	 sachliche	 Verhältnisse)	 unter	 Einsatz	 von	
Datenverarbeitungsanlagen	(EDV)	zur	Erfüllung	der	gemäß	dieser	Satzung	zulässigen	
Zwecke	und	Aufgaben,	beispielsweise	im	Rahmen	der	Mitgliederverwaltung.		
Hierbei	 handelt	 es	 sich	 insbesondere	 um	 folgende	 Mitgliederdaten:	 Name	 und	
Anschrift,	 Bankverbindung,	 elefonnummern	 (Festnetz	 und	 Funk)	 sowie	 E-Mail-
Adresse,	Geburtsdatum,	Lizenz(en),	Funktion(en)	im	Verein.	 

	



(2) Durch	 ihre	 Mitgliedschaft	 und	 die	 damit	 verbundene	 Anerkennung	 dieser	 Satzung	
stimmen	 die	 Mitglieder	 der	 Erhebung,	 Verarbeitung	 (Speicherung,	 Veränderung,	
Übermittlung)	 und	 Nutzung	 ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 in	 dem	 vorgenannten	
Ausmaß	 und	 Umfang	 zu.	 Eine	 	 anderweitige,	 über	 die	 Erfüllung	 seiner	
satzungsgemäßen	Aufgaben	und	Zwecke	hinausgehende	Datenverwendung	 ist	dem	
Verein	 nur	 erlaubt,	 sofern	 er	 aus	 gesetzlichen	 Gründen	 hierzu	 verpflichtet	 ist.	 Ein	
Datenverkauf	ist	nicht	statthaft.		
	

(3) Jedes	 Mitglied	 hat	 im	 Rahmen	 der	 gesetzlichen	 Vorschriften	 des	
Bundesdatenschutzgesetzes	 (insbesondere	 §§	 34,	 35)	 das	 Recht	 auf	 Auskunft	 über	
die	 zu	 seiner	 Person	 gespeicherten	 Daten,	 deren	 Empfänger	 und	 den	 Zweck	 der	
Speicherung	sowie	auf	Berichtigung,	Löschung	oder	Sperrung	seiner	Daten.		

	

	
§	13	

Auflösung		
	
Die	 Änderung	 des	 Zweckes	 und	 die	 Auflösung	 des	 Vereins	 	 kann	 nur	 in	 einer	
Mitgliederversammlung	mit	der	in	dieser	Satzung	geregelten	Stimmenmehrheit	beschlossen	
werden.	 Sofern	 die	Mitgliederversammlung	 nichts	 anderes	 beschließt,	 sind	 die	Mitglieder	
des	Vorstandes	gem.	§	26	BGB	vertretungsberechtigte	Liquidatoren.	Dies	gilt	auch,	wenn	der	
Verein		aus	einem	anderen	Grund	aufgelöst	wird.		
	

§	17	
Salvatorische	Klausel	

	
Die	 Mitgliederversammlung	 ermächtigt	 den	 Vorstand	 Satzungsänderungen	 selbstständig	
vorzunehmen,	 die	 auf	 Grund	 von	 Moniten	 des	 zuständigen	 Registergerichts	 oder	 des	
Finanzamtes	 notwendig	 werden	 und	 die	 den	 Kerngehalt	 einer	 zuvor	 	 beschlossenen	
Satzungsänderung	nicht	berühren.	Der	Vorstand	hat	die	textliche	Änderung	mit	einstimmiger	
Mehrheit	 zu	 beschließen.	 In	 der	 auf	 den	 Beschluss	 folgenden	 Mitgliederversammlung	 ist	
diese	von	der	Satzungsänderung	in	Kenntnis	zu	setzen.	
	
	
	
 


