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Vere:-nssatzung

Förderverein

für

Energieeinsparung und Solarenergienutzung

Zweck des Vereins

\.

Der Verein verfolgt ausschließl-i-ch und unmittelbar gemei-nnützige Zwecke im Slnne des Abschnittes ,'Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabeverordnung.
Die Mittel des Vereins, einschließIich etwaiger überschüsse
bei veranstaltungen, werden nur für die satzungsmäßrgen Zwecke
des vererns verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen

aus Mitteln des Vereins.
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2.

Er ist politi-sch und konvessionel_I neutral.
Der verein strebt elne gegenseiti-ge l,litgliedschaft bei vereinen
mit ähnlichem Vereinsziel an.

3.

Der Verej-n

4.

Der verein wlrd sich kritisch mit allen Bereichen des Energieverbrauches auseinandersetzen und Möglichkeiten der Energieei-nsparui'rg unierstützen, era::beiten und publi-zieren, z.B. tirr
Bereich Haumheizung und Lrlassererwärmung,
Energie für Verkehr/Freizeit,
Energie für Herstellung, Verpackung, Transport und Entsorgung
der Konsumgüter und Lebensmittel
Wasserverbracuh allgemein,
Stromverbrauch.

ist selbstlos tätigl er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

a ) Der verein wird sich für die Reduzierung und den verzicht
nicht erneuerbarer fossiler Energieverwendung einsetzen.

b)

Der verein wi-rd sich für di-e verwendung von solarenergj_e
einsetzen.
sorarenergie in weiteren sinne, z.B. auch windkraft, wasserenergie, Solarenergiespeicherung.

c)

Der verein wird sich für ökologisches, energiesparendes
Bauen, Wohnen und Arbeiten einseLzen-

d)

Reduzierung des wasserverbrauches und der wasserverschm,.ltzung.
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Vereinszweck

soII durch folgende l'littel erreicht

werden

T

- Öffentlichkeitsarbeit
- Vorträge 1 Seminare / Ausstellungen
- Zusammenarbei.t, mit ähnliclr ori-entiert,en Vereinen und Verbänden
- Zusammenarbei.t mit Handr+erk / Industrie I Architekten und Planern
- Zusarunenarbeit mit Schulen I l{eiterbildungseinrichtungen
- Aus - und Weiterbildung der Vereinsmitglieder
- Vorschläge gegenüber Hegierungen, Parteien, Behörden und Fi rmen
=--=:
- Beratungen
- Ausarbeitung und Unterstützung von Projekten.
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§2

Name

und

Sitz

des Vereins, Geschäftsjahr

(1) der verein führt den liar=n
und Solarenergie;:u-;zurg", 7?'-5

"

Förderverei-n

für

Energiesparen

Der Verein so11 in Cas ','e::_-, s:ectster eingetragen werden.
Der Name t';ird scce-:r i-i -- .je- i-s=--z v=:sehen " eingetragener Verein"

-.-.-iC)

( e.v- )
(2)

§3
.r

Das Geschäftsj

=i:r

j-s-. das Kal=::=:iahr.

Mitgliedschaft

(1) f'litglied kann jeder werden, dei'volrjärr:g ist und der sich für
die Z'*ecke des Vereins interessiert und äie EJia"ce Ces Vereins unterstützt
Jugendliche werden vorläufige Mi-tglieder - sie sind vcr der Beitragszahlung befreit.
(2) Der verei.n besteht aus ordentlichen Mitgliedern, jr-igendlichen
Mitgliedern und Fördermitgliedern.

(3) Ordentliche Mitglieder nehmen an den Vereins-Veranstaltungen aktiv
teil - sie sind Mitglieder, die am 1.1. des laufenden Geschäfisjahres
das 18. Lebensjahr vr:llendet hahen.
(4) Jugendliche Mitglieder sind aktive Mitglieder, die am 1.1. des
laufenden Geschäftsjahres das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

(5) Fördermitglieder sind
Firmen, Kirchen,

Personen/ Verbände

Gemei-nden

/

Vereine / Institutionen,
usw., die_den Zweck des Vereins unterstützen.
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§4
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(1) 0rdentliche Mitglieder, jugendliche Mitglieder ab votlendetem
16. Lebensjahr, sowie Fördermitglieder haben das stimmrecht in der

Mitgliederversammlun

g
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(2) A1le Mitglieder

haben das Hecht, dem Vorstand,
und der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt,
an a1len Veranstaltungen des Vereini teilzunehmen.

(3)

lie mit einem Ehrenanrt bett
i
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(5) Di-e Flitglieder sind verpflichtet,
a) die Ziele des Vereins nach Kräften zu fördern,
b) den Beitrag rechtzeitig zu entri-chten.
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Beginn und Ende der l,1it91i-edschaft

(1) Die Aufnahme ist schriftrich zu beantragen. über den Aufnahmeantrag entscheidet der vorstand mit einfacher Sti_mmenmehrheit.
Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Ant,ragsteller hiergegen.Berufung zur MitgIi-ederversammlung einlegen. Diäse entscheidet
mit einfacher Stimmenmehrheit endgü1tig.
(2) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Tod
b) durch Austritt
c) durch Ausschluß.
(3) Die Austrittserklärung hat schriftlj.ch

gegenuce:. de,r Vbrstand zu
erfolgen.
Hierbei ist eine vierteljährliche Kündigungsfrist zum Sch1uß des KaIenderjahres einzuhalten.
(4) Der Ausschluß erfolgt
a) wenn das Verei.nsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung
des Jahresbeitrages über 3 Monate im Rückstand ist.
b) bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen dj-e Satzung oder gegen
die fnteressen des Vereins.
c) wegen unehrenhaftem Verhalten innerhalb oder auBerhalb des Vereins-

lebens

d) aus sonstigen

schwerwiegenden Gründen.

(5) Über den Ausschluß, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entschei-det
.zunächst der Vorstand
mit einfacher Stimmenmehrheit.
Vor Entscheidung des Vorstandes
ist dem Mitglied unter Setzung
einer Frist von mindestens zwei wochen Gelegenheit iu geben, sich
zu
den erhobenen Vorwürfen zu äußern.
Der Auschli-eßungsbeschluß ist dem Mitglied unter eingehender Darlegung
der Gründe durch eingeschriebenen Briär bekanntzugebän
(6) Gegen diesen Beschluß ist die Berufung zur
statthaft- Die Berufung muß innerhalb von einerMi-tgliederversammlung
Frist von 1 Monat nach
Zugang des Auss.chließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt
werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur
persönlichen Bechtfertigung zu gebeÄ. Die Mitglieäerverr.rn,iung iiirri o.n,
darüber ab.
(7) Wird der Ausschließungsbeschluß vom

Mitglied nicht oder nicht rechtzeitig angefochten, so kann auch gerichtlicfi
nicht ,"nr-t"it;;;';";;;;;
- e----"werden, der Ausschluß sei unrecnttanig
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(8) Mit der Beendigung der Mi-tg1i-edschaft erlöschen aIle

AnsprÜche

aus dem MitgJ-iedscnäftiverhättnis, unbeschadet des Anspruches des
Verei-nes aui rÜckständige Beitragsforderungen. Eine RÜckgewähr von
Beiträgen, sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen.

/r'4

§6

Jahresbeitrag
(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe nach Vorstandsvorschlag von der Mitgliederversamml-ung festgesetzt wird.

(Z) Der Beitrag ist auch dann für 1 Jahr zu zahlen, wenn ein Mltglied
während des Jahies austritt, ausgeschlossen wird, oder erst während
des Geschäftsjahres elntritt.
eintretende Mitglieder sind erst stimmberechtigt, wenn der
tietrag vollständig -.entrichtet ist. Ausnahmen kann der Vorstand gewähren.

(3)

Neu

(4) Der Vorstand hat das Becht, ausnahmsweise bei BedÜrfti-gkeit den
Jahresbeitrag ganz oder teilweise zu erlassen, zu stunden, oder Hatenzahlungen zu bewilligen.

(5) Bis

zum

1.3 des Geschäftsjahres haben alle Mitglieder den

gesamten

Jahresbeitrag zu bezahlen.
Der Beitr"g wird abgerufen, Mitglled wird nur, wer ej-ne Abbuchungsvollmacht

erteilt.

(6) Der Beitiag wird im Abbuchttngsverfahren

eingezogen

'

Zur Vereinfachuig der Vereinsorganisation hat deshalb j edes Mitglied
mit dem Aufnahmeäntrag eine Abbuchungsermächtigung zu ertei-1en.
Die Abbuchung erfolgt durch den Kassierer jeweils ab 1.3. des Geschäftsj ahres

§7

.

Organe des Vereins
Di-e 0rgane des Verei-ns sind:

t. der Vorstand
2. die Mitgli-ederversammlung
3. die Arbeitskreise ( sie werden auf Vorschlag oder Eigeninitiative
vom Vorstand ei-ngesetzt ( .

§B

Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
a) dem 1.. Vorsj-tzenden
b) dem 2. Vorsitzenden

c) dem Schriftführer
d) dem Kassierer
e) 2 Beisitzern
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(2) Der Verein wird gerichtlich und außergeri-chtIi-ch von je
2 Vorstandsmitgli-edern gemeinsam vertreten, von denen einer
der 1. oder der 2. Vorsitzende sein muB.
Für Becirtsgeschäfte bis zu 7.000.-DM wird der Verein vertreten
durch den

1. oder 2. Vorsitzenden al1ein.

(3) fm Innenverhältnis gilt das Alleinvertretungsrecht des
2. Vorsitzenden nur für den FaII der Verhinderung des l.Vorsitzenden.
Im fnnenverhäItnis darf der Verein bei Rechtsgeschäften über 1.000.-DM
nur vertreten werden, wenn.dies der Vorstand mit einfacher

-=4

Mehrheit a1ler Vorstandsmitglieder beschließt.

(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm
obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der
Vereinsbeschlüsse.

(5) Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und führt
Einnahmen und Ausgaben. Zahlungsanweisungen bedürfen
des Kassiers und eines weiteren Vorstandsmitgliedes.

Buch über die
der Unterschrift

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
2 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewähIt ist. Di-e Wiederwahl des Vorstandes ist möglich.

(7) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandsitzungen, die vom
1,. Vorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden berufen
werden. Der Vorstand j-st beschlußfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder anwesencj sind. Eei Beschrußuniähigkeit muß der 1. Vorsit,zende,
bzw. der'2. Vorsitzende binnen 3 Tagen eine 2. Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Drese ist ohne Rücksi,cht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlußfähig. In der Einladung zur 2.Versammlung ist auf diese besondere Beschlußfähigkei-t hinzuweisen.
Der Vorstand faßt di-e Besch]üsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimnren. Bei- Stimmengleichheit entscheidet die Stj-mme des Sitzungs-

leiters.

(8) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, ei-nen Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung

zu bestel-Ien.

(9) Der Vorstand gibt sich seine

Geschäftsordnung selbst.

(10) Bei Bedarf hat der Vorstand das Hecht, eine Geschäftsstelle zu errichten und einen Geschäftsführer zu bestimmen

§e

Die Arbeitskreise

(1) Zu den verschiedenen Arbeitsbereichen und für örtliche Aktivitäten
kann der Verein Arbeitskreise bil-den.
(2) In den Arbeitskreisen können auch Nicht - Vereinsmitglieder mitarbeiten.
(3) Die Aufgaben der Arbeitskreise sind mit dem Vorstand abzusti-mmen.
(4) Zu den Arbeitskreistreffen soll der Vorstand eingeladen werden.
(5) Die Arbeitskreise geben sich j-hre Geschäftsordnung sel-bst.
(6) Ausgaben für den Arbeitskreis slnd mit dem Vorstand abzustimmen.
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§ 10
7

Oie Mitgli-ederversammlung

(1)

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich,
möglichst im ersten Viertel des Kalenderjahres, durch den Vorstand
einzuberufen.
(2) Die Mitgli-eder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und
unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen vorher

r.p

schriftlich einzuladen.
(3) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliede:
versammlung einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn der 10.Tei1

der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und
der Gründe schriftlich verlangt. In diesem FaIl sind die Mitglieder
unter Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von
mindestens einer Woche einzuladen.
(4) Die Mitgliederversammlungen sind beschlußfähig, wenn mi-ndestens
70 %,sämtlicher Mitgli-eder anwesend sind, jedoch mind. 10 Mitglieder,
Bei Beschlußunfähigkeit muß der Vorstand binnen 3 llochen eine zweite
Versammlung rnit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne
Rücksicht auf die ZahI der erschienenen Mitglieder beschlußfähig.
In der Einladung zur zweiten Versammlung ist auf diese besondere
Beschlußfähigkeit hinzuweisen.
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Aufgaben der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folqende AUfgaben:

i

-

1. Die Wahl des Vorstandes.
2. die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren.
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3.

Die Kassenprüfer haben das Hecht, di-e Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten
Buch-und Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht
zu erstatten.
Die Entgegennahme des Jahres-und Kassenberichts des Vorstands,
des Prüfungsberichtes der Kassenprüfer und Erteilung der Entlastun

4. Aufstellung des Haushaltplanes
5. Die Beschlußfassung über Satzungsänderungen und al-le son stigen
ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben sowie die nach der Satzr;rübertragenen Angelegenheiten.

6.
I

Beschlußfassung über

die Auflösung

des Vereins.
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§ 12

Beschlußfassung der Mitgliederversammlung

I (1) Dän Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der l.Vorsitzende,
: bei seiner Verhinderung der 2.Vorsi-tzende, bei Verhinderung
beider,
!ein vom 1. Vorsitzenden bestin':nrter Stellvertreter.
Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher
\zl.
stimmenmehrheit der abgegebenän stimmen, es sei denn, Gesetz oder

"84

satzung schrei-ben eine andere sti-mmenmeÄrheit vor.
Eine Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig.

(3)

Die Beschlußfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit
Bestimmungen oder die Satzung dem ent!ägenstehen.

nicht gesetzliche

(4)

Für die Wahl der Vorstandsmitglieder, sowie der
ist die einfache i4ehrheit der abgegebenen güItigen Stimmer
erforderrich- rm zweiten !^Jahlgang ist gewähItl wer die meisten
abc
gebenen gültigen stimmen aut iicn ,ereln"n tann. Ergi-bt
a",
,""iiäwahrgang abermals Stimmenglei-chheit, so entscheidet das Los.
KassenprÜfer

I

(6) Bewerben sich mehr a1s zwei. personen für die in Abs.b aufgeführter
Amter und erreicht kej.ne dj-e einfache i4ehrhqit der abgegebenen
güJ-tiger
stimmen, so findet eine §tlchwanr
ae-n
ranoidaten
statt,
die
=,ri=.Ä"n
im ersten. t"Jahlgang die meisten gü1tig
aogeg"renen stimmen auf sich
vereinen kann. Erglbt der zweitä w.nig.ni §ti*n"ngleichhei.t, so ent_
scheidet das Los

I
I

§13
(1) Die BeschlÜsse des Vorstandes, der Arbeitskreise und der Mitgliede
versammlungen sind schriftlich abzufassen und vom jeweiligen
Leiter der
Sitzung und dem Schriftführer zu unterzeichnen.

,

(?)

I

|
I

il

Über

jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenomme
und vom §chrifrfünre"
i"t.
=u ;il;;;;i.il";

die vom \/ersammlungsleiter

i

_\

§14

Satzungsänderung

v

Eine. Anderung der satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung
beschlossen werden. Bei der Einladung i-st die Angäbe aei .u-anJ".na".,
Paragraphen der satzung in der Tagesärdnung bekaintrrt"ü"r. Ei"'g"_
schluß, der eine Anderung der satiung enth51t, bedarf einer Mehrhej_i
von drei Viert-el der abgegebenen Stiilmen
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§1s

Vermögen

Beiträge, Einnahmen und Mi-ttet des Vereins werden ausschließ.
1fl AlIe
lich
zur Erreichung des Vereinszweckes verwendet.

!2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft
fremd sind oder durch unverhäItnismanig hohe Vergütungen begünstigt

werden

Vorstenend Eenannte Satzung wurde heute
in das Vereinsregister unter Nr'

ailt4

eingetragen.

{

{ \
\

\\

i

Amtsgericht - Registergericht
e
i9§i
6,
78oo Freiburg i-Br. , den 'q ' ffiäre
\

\

::::i

I

::#tt{Äff#:tnds.

I
t
I

-=>

l

/"

l

/^-

l

/§
tu

I

"n

l

\}F

/

I

)

t§'-

-8

§ 16

Vereinsauflösung

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluß der Mitgliederversammlung, wobei- drei Viertel der abgegebenen Stimmen für die
Auflösung stimmen müssen.

=?

(2)

Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte
drei Liquidatoren.

(3) Bei Auflösung

des Vereins, bei seinem Erlöschen, oder bei Wegfall
seines bisherigen Zwecks, fä1lt das Vermögen des Vereins, soweit es
den gemeinsamen Wert der,lvsn den Mitgliedern gelelstetr:n Sacheinlagen
übersteigt, an den Landkreis Brei-sgau-Hochschwarzwald, der es für die
Förderung der Solarenergie zu verwenden hat
-:1

Kirchzarten, den 15.5.90

@@.Eg@Esry

: kdl*+wug Etäq"
-

-r%,et/ furru

{äE-4

€Bq& :

J-"
i
J
ttfrr-t,
gqrf-a.

'.141''9d>

7*k1 *&*rZ

-1
i

l/Ai?t;t) ltZzsf_o{e,- fuuo*r, 3o,üa

",,.

'

.::

t.

.i:;;ä::;i
.

.'

..

:a:

-*f,;rg;;*-!.+-i-t;:-:-

1'..
;r::)

.!'.

-;:..-.-.';.;:l.:,.-..--:'-:..1---1....7*;.-',..1.-;....-..-..^.:::..:.:+.;;.:..^

:,fi--jt.:---.

s.-.

