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§1	 Name,	Sitz,	Geschäftsjahr

(1)  Der Verein führt den Namen »Auerworld Festival«. Er soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung lautet sein 
Name »Auerworld Festival e. V.«.

(2) Vereinssitz ist Auerstedt 99518, Obergasse 109 in Thüringen, Deutsch-
land. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2	 Zweck	und	Aufgaben	des	Vereins

(1) Zweck des Vereines ist es
a. Kultur und deren Austausch sowie die Diskussion darüber zu för-

dern.
b. Talentierte Künstler und Gestalter zu unterstützen und ihnen eine 

Plattform zur Präsentation insbesondere im Kreis Weimarer Land 
zu bieten.

c. Vernetztes und organisatorisches Denken zu fördern.
d. Kultur- und Naturbauwerke, insbesondere im Kreis Weimarer 

Land, zu pflegen und zu erhalten.
e. Förderung von verschiedenen Kulturen und Völkerverständigung.

(2) Der Vereinszweck wird verwirklicht durch:
a. Organisation von Kulturveranstaltungen, insbesondere des Auer-

world Festivals.
b. Planung und Koordinierung von Projekten mit mehreren beteilig-

ten Personen.
c. Erhalt und Pflege von Kultur- und Naturbauwerken, insbesondere 

des Weidenrutenpalastes in Auerstedt, Thüringen. 
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§3	 Gemeinnützigkeit

(1)  Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 der Sat-
zung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes »steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung 
(§§ 51 ff. AO). 

(2)  Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu 
satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden. Eine Zuwendung an Ver-
einsmitglieder oder Dritte erfolgt nicht. Niemand darf durch Vereins-
ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(3)  Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei Vereinsauf-
lösung erfolgt keine Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögens-
werte. 

(4)  Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur im Sinne des in § 3 (1) gege-
benen Rahmens erfolgen.

§4	 Mitgliedschaft

(1)  Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person sein, 
sofern sie den Vereinszweck unterstützt und die Satzung anerkennt. 

(2)  Der Verein besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern. Auf Vor-
schlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglie-
der auf Lebenszeit ernennen.
a. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mit-

glieder. Sie unterstützen den Vereinszweck. 
b. Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich nicht aktiv innerhalb 

des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des 
Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. 

c. Ehrenmitglied kann werden, wer den Verein zehn Jahre aktiv 
fördernd unterstützt hat, mit dem Tod die Ehrenmitgliedschaft 
erlangt, oder sich nach Meinung der Mitgliederversammlung 
besondere Verdienste errungen hat. Ehrenmitglieder sind von 
Vereinsbeiträgen befreit. 

d. Jugendmitgliedschaft. Minderjährige können auch eine Mitglied-
schaft erwerben und bedürfen dazu der schriftlichen Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten.

(3)  Der Erwerb der aktiven bzw. fördernden Mitgliedschaft erfolgt mittels 
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schriftlichem Antrag gegenüber dem Vorstand. Dieser entscheidet 
über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ablehnung des 
Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzu-
teilen. 

(4)  Die Mitgliedsbeiträge und weitere Gebühren werden in einer Beitrags-
ordnung geregelt, die von der ordentlichen Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen wird. 

(5)  Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet nach schriftlicher Austrittserklärung mit 
einer Frist von drei Monaten, die Löschung einer juristischen Person 
im zuständigen Register oder durch Ausschluss durch die Mitglie-
derversammlung oder ersatzweise durch den Vorstand, bzw. durch 
Streichung aus den Mitgliederlisten, wenn das Mitglied mehr als drei 
Monate mit der Beitragszahlung im Rückstand ist und trotz Aufforde-
rung seinen Beitrag nicht entrichtet hat. Mit dem Tod eines Mitglieds 
tritt eine Ehrenmitgliedschaft ein. 

(6) Beendigung der Mitgliedschaft durch Ausschluss 
Wer seine Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht erfüllt, oder 
die Interessen des Vereins schädigt, kann durch Beschluss des Vorstan-
des mit 2/3 Mehrheit ausgeschlossen werden. Dem Ausgeschlossenen 
steht binnen Monatsfrist nach Bekanntgabe des Beschlusses die Beru-
fung, mit aufschiebender Wirkung, an die ordentliche Mitgliederver-
sammlung zu, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden Personen 
entscheidet. 

(7) Pflichten der Mitglieder 
Die Mitglieder sind verpflichtet den Verein bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben nach § 2 dieser Satzung auf verschiedene Art und Weise zu 
unterstützen. 
a. Aktive Mitglieder haben die Pflicht, Veranstaltung des Vereins 

durch aktive Mithilfe zu unterstützen. Sollte ein Mitglied dieser 
Pflicht nicht nachkommen, wird er als förderndes Mitglied einge-
stuft. Ausnahmen sind vom Vorstand zu beschließen. (Krankheit 
usw.) 

b. Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein finanziell oder 
anderweitig. 

(8) Rechte der Mitglieder 
Alle Mitglieder haben folgende Rechte:
a. An Workshops des Vereins teilzunehmen.
b. An Veranstaltungen teilzunehmen. 
c. Verbesserungsvorschläge einzubringen. 
d. An ordentlichen Mitgliederversammlungen teilzunehmen und 
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dort Stimmrecht auszuüben. 
e. Aktive Mitglieder haben das Recht, Aufwandsentschädigungen 

vom Verein zu erhalten. Diese Aufwandsentschädigung kann so-
wohl als Geldbetrag in entsprechender Höhe als auch in Form von 
unentgeltlichen Vorzügen (z. B. kostenloser Besuchen von Vereins-
veranstaltungen) entrichtet werden.

§5	 Organe	des	Vereins

Die Organe des Vereins sind:

(1) Der Vorstand 

(2) Die Mitgliederversammlung 

§6	 Der	Vorstand

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach 
§ 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. 

(2) Der Vorstand besteht aus mindestens drei von der Mitgliederver-
sammlung gewählten Mitgliedern. Der Vorstand regelt intern die 
Aufgabenverteilung.

(3) Vorstandsmitglieder werden einzeln von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Die Wahlperiode beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer 
Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.

(4) Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein in gerichtlichen bzw. 
außergerichtlichen Angelegenheiten für sich alleine. Geschäfte, die 
einen Wert von 1000 EUR überschreiten, bedürfen einer Zweidrittel-
Mehrheit des Vorstandes. 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig mit den Stimmen von wenigstens 
Zweidrittel seiner Mitglieder. 

(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins 
übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
a. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 

Aufstellung der Tagesordnungspunkte. 
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b. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
c. Vorbereitung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichtes. 
d. Beschlussfassung über Aufnahme und den Ausschluss sowie Strei-

chung von Mitgliedern. 
e. Rechtfertigung seines Handelns gegenüber der Mitgliederver-

sammlung.
f. Vorschlagen von Ehrenmitgliedern.

(7) Der Vorstand ist für den Haushaltsplan allein zuständig.

§7	 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zustän-
dig: 
a. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder. 
b. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes. 
c. Entlastung des Vorstandes. 
d. Festsetzung der Beitragsordnung. 
e. Beschlussfassung über Änderung und über die Auflösung des 

Vereins. 
f. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

(2) Einberufung der Mitgliederversammlung 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die or-
dentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand 
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Anga-
be der Tagesordnungspunkte einberufen. Die Einladung erfolgt nach 
§ 126b BGB per E-Mail, in Ausnahmefällen schriftlich per Post, wenn 
das Mitglied über keinen E-Mail Zugang verfügt. Das Einladungs-
schreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene E-Mail bzw. Adresse 
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Mitglied 
kann bis spätestens einer Woche vor einer Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnungspunkte 
beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung die Ergänzung bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnungspunkte innerhalb der Mitgliederversammlung 
beschließt die Versammlung in einer Abstimmung.

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlung
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand ein-
zuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein 
Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
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der Gründe beantragen. 

(4) Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
a. Die Mitgliederversammlung wird von einem Versammlungsleiter 

geleitet, der durch die Versammlung zu Beginn bestimmt wird. 
Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des 
Wahlganges und der vorherigen Diskussion einem Wahlausschuss 
übertragen werden.

b. Personenwahlen und Beschlüsse werden grundsätzlich durch 
Handzeichen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
gefasst. Personenwahlen können auf Wunsch auch geheim erfol-
gen. Hierfür reicht der Wunsch eines einzelnen Versammlungsteil-
nehmers.

c. Zur Mitgliederversammlung kann jedes aktive und fördernde oder 
Ehrenmitglied mit gleichem Stimmrecht abstimmen. Stimmen 
können nicht gebündelt oder übertragen werden. Die Beschlüsse 
werden im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen gefasst, Stimmenenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. Satzungsänderungen, Vereinsauflösungen 
und Ausschluss eines Mitgliedes bedürfen jeweils der Zweidrittel-
Mehrheit. 

d. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschlussgegenstand als abge-
lehnt.

e. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen 
und gültigen Stimmen erhält. Hat niemand mehr als die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen erhalten, so findet zwischen den 
beiden Kandidaten, welche die meisten Stimmen innehaben, eine 
Stichwahl statt. Als gewählt gilt derjenige, der die meisten Stim-
men bei der Stichwahl erhält. Bei Stimmengleichheit im Wahl-
gang der Stichwahl entscheidet das vom Versammlungsleiter zu 
ziehende Los. 

f. Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, welches vom jeweiligen Protokollführer zu unter-
zeichnen ist. Der Protokollführer wird zu Beginn der Versammlung 
vom Versammlungsleiter bestimmt. 

§8	 Auflösung	des	Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von Zweidrittel 
der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Sofern bei Auflösungsbeschluss keine besonderen Liquidatoren be-
stellt werden, hat der Vorstand zwei Mitglieder aus seinem Kreis als 
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren zu benennen. 
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(3) Über das verbleibende Vereinsvermögen wird mit dem Auflösungsbe-
schluss befunden. Es ist von dem Vermögensübernehmende unmit-
telbar und ausschließlich im Sinne einer Förderung der Vereinsziele 
zu verwenden. Beschlüsse über die zukünftige Verwendung des 
Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt 
werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwen-
den.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der 
Verein seinen steuerbegünstigten Zweck verliert, aus einem anderen 
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

§9	 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

Auerstedt, den 21. März 2015


