
Sa tzu ng 
Stadt teilv er ein V auban e.V . 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung 
1. Der V er ein trägt den Namen Stadt teilv er ein V auban. 

2. Der V er ein sol l in das V er einsr egister beim Amtsgericht Fr eibur g eingetr agen wer den und führt dann 
den Zusatz "e.V .". 

3. Er hat seinen Si tz in Fr eibur g im B r eisgau. 

4 . Das Geschäftsjahr ist das K alenderjahr . 

§ 2 Vereinszwec k 
1.  Der V er ein v erf olgt ausschl ießlich und unmi t telbar gemeinnützige  Z weck e im Sinne des Abschni t ts 
“steuerbegüns tigte Z weck e“ der Abgabenor dnung 

2. Der Z weck des V er eins besteht in der W ahrnehmung der al lgemeinen örtliche n I nter essen des 
Stadt teils Fr eibur g- V auban. I nsbesonder e v ertri t t der V er ein die B elange des Um wel t - und 
Landschaftssch utz es, sowie der Heimatpflege (des Heimatgedank ens), u.a. dur ch Einsatz für sinn v ol le 
B ebauung und V erk ehrsr egelung und die S chaf f ung v on B egegnungsmög lichk ei ten. A ußer dem engagiert 
sich der V er ein für K ul tur und B ildung und für die Jugend- und S ozialbelange im Stadt teil,  u.a. dur ch 
Unterstützung der v on der Stadt Fr eibur g geför derten S ozialarbei t (sog. Quartiersarbei t). Der V er ein 
nimmt die al lgemeinen I nter essen der Bür gerI nnen des Stadt teils Fr eibur g- V auban gegenüber der 
Stadt v erw al tung, sowie ander en B ehör den und Körperschaften  des öf f entliche n R echts  w ahr , ggf . in 
K ooper ation mi t ander en Gr emien, insbesonder e mi t einem demokr atisch v on der B evölk erung des 
Stadt teils  gewähl ten Gr emium (Stadt teilr at/Quartiersr at) und den Arbei tskr eisen/-gruppen  im Stadt teil. 

3. Der V er ein ist parteipol i tisch und k onf essionel l neutr al. Es wer den aber geistige, kul tur el le und soziale 
B estr ebungen seiner Mi tgliede r geför dert. 

§ 3 Selbstlosigke it 
1. Der V er ein ist selbstlos tätig; er v erf olgt nicht in erster Linie eigen wirtschaftl iche Z weck e. 

2. Mi t tel des V er eins dürf en nur für satzungsgemäß e Z weck e v erwendet wer den. 

3. Die Mi tgliede r erhal ten in ihr er Eigenschaft als Mi tglied k eine Zuwendungen aus Mi t teln des V er eins. 

4 . Es darf k eine P erson dur ch A usgaben, die dem Z weck des V er eins f r emd sind, oder dur ch 
un v erhäl tnismäßig hohe V er gütungen begünstigt wer den. 

§ 4 Mitgliedscha ft 
1. Mi tglied des V er eins karn jede natürlic he und juristische P erson wer den, die seine Ziele unterstützt (§ 
2). 

2. Der Antr ag auf A uf nahme in den V er ein erf olgt schri ftlich. Über den Antr ag auf A uf nahme in den V er ein 
entscheidet der V orstand. Nichtauf nahmen wer den Gegenstand der nächsten Mi tgliede rv ersammlung. 

3. Die Mi tgliedsc haft endet dur ch T od, A ustri t t oder A usschluss, bei juristischen P ersonen auch dur ch 
der en A uflösung. Der A ustri t t eines Mi tglieds ist jederz ei t möglich . Er erf olgt dur ch schri ftliche Erklärung 
gegenüber dem V orstand unter Einhal tung einer Frist v on dr ei Monaten zum Monatsende. 

4 . W enn ein Mi tglied gegen die Ziele und I nter essen des V er eins sch wer v erstoßen hat oder tr otz 
Mahnung mi t dem B ei tr ag mehr als 3 Monate im Rückstand bleibt, so kann es dur ch den V orstand mi t 
sof ortiger Wirkung ausgeschlossen  wer den. Gegen den A usschli eßungsbeschlu ss kann B eruf ung bei der 
Mi tgliede rv ersammlung eingelegt wer den. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
1. Die Mi tgliedsc haft ber echtigt zum Stel len v on Anträgen auf der Mi tgliede rv ersammlung. 



2. Die Mi tgliedsc haft v erpflich tet zum Eintr eten für die Ziele des V er eins und zur pünktli chen Z ahlung der 
f estgesetzten B ei träge. 

§ 6 Beiträge 
Die Mi tgliede r zahlen B ei träge nach Maßgabe des  B eschlusses der Mi tgliede rv ersammlung. 

§ 7 Stimmrecht 
1. Al le natürlic hen und juristischen P ersonen, die Mi tgliede r des V er eins sind, haben je eine Stimme und 
gleiches Stimmr echt. 

2. Eine V ertr etung in der Stimmabgabe ist nur sowei t zulässig, als ein Mi tglied jeweils  nur ein ander es 
Mi tglied, und zw ar mi t dessen schri ftlicher  V ol lmacht, v ertr eten kann. 

§ 8 Mitgliederve rsammlung 
1. Die Mi tgliede r sind dur ch den V orstand schri ftlich unter Einhal tung einer Frist v on mindestens zwei 
W ochen und B ekanntgabe der T agesor dnung mindestens einmal jährlich  zu einer or dentlich en 
Mi tgliede rv ersammlung einzuladen. Der T ermin der Mi tgliede rv ersammlung wir d den Mi tgliede rn unter 
Einhal tung einer Frist v on mindestens sechs W ochen bekannt gegeben. 

2. Der V orstand kann jederz ei t unter W ahrung einer Frist v on 3 W ochen eine außer or dentlich e 
Mi tgliede rv ersammlung einberuf en. A ußer or dentlich e Mi tgliede rv ersammlungen  sind einzuberuf en, wenn 
das I nter esse des V er eins es erf or dert oder die Einberuf ung v on 15 Mi tgliede rn unter Angabe des Z wecks 
und der Gründe v om V orstand v erlangt wir d. 

3. Die Mi tgliede rv ersammlung ist beschlussfähig , wenn mindestens z ehn stimmber echtigte Mi tgliede r 
an wesend sind. B ei B eschlussunfähi gk ei t ist der V orstand v erpflich tet, innerhalb v on vier W ochen eine 
zwei te Mi tgliede rv ersammlung mi t der gleichen T agesor dnung einzuberuf en; diese ist ohne Rücksicht auf 
die Z ahl der erschienenen stimmber echtigten Mi tgliede r beschlussfähig . Hier auf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

4 . Der or dentlich en Mi tgliede rv ersammlung sind v om V orstand die Jahr esr echnung und der Jahr esbericht 
zur B eschlussf assung über die Genehmigung und zu seiner Entlastung v orzulegen. Sie bestel l t zwei 
R echnungsprüf er/innen, die dem V orstand nicht angehör en dürf en, um die B uchführung einschl ießlich 
Jahr esabschluss zu prüf en und über das Er gebnis v or der Mi tgliede rv ersammlung zu berichten. Die 
Mi tgliede rv ersammlung entscheidet f erner über: 
a) Entlastung, W ahl und Abw ahl des V orstands. 
b) Haushal tsplan des V er eins, 
c) Änderung der Satzung, 
d) eingebr achte Anträge, 
e) F estsetzung der Mi tgliedsb ei träge. 

5. Anträge für die Mi tgliede rv ersammlung können v on al len Mi tgliede rn gestel l t wer den. Sie sind 
spätestens zwei W ochen v or der Mi tgliede rv ersammlung bei dem V orstand schri ftlich einzur eichen. Nach 
Ablauf dieser Frist können Anträge nur berücksichtigt wer den, wenn sie v on mindestens z ehn Pr oz ent 
oder mindestens fünf der an wesenden stimmber echtigten Mi tgliede r unterz eichnet sind. 

6. Die Mi tgliede rv ersammlung f asst ihr e B eschlüsse mi t der einf achen Mehrhei t der abgegebenen 
Stimmen. Satzungsänder ungen erf or dern eine 2/3-Mehrhei t, die V er einsauflösung die 3/4-Mehrhei t der 
an wesenden oder gül tig v ertr etenen Mi tgliede r . 

7 . Die W ahl der V orstandsmi tgliede r und der R echnungsprüf er/innen erf olgt geheim, wenn dies v on einem 
Mi tglied v erlangt wir d. Eine Listen w ahl ist unzulässig. 

8. Die Mi tgliede rv ersammlung wähl t aus ihr er Mi t te die V ersammlungsle i tung. Mi tgliede rv ersammlungen 
sind öf f entlich.  A uf B eschluss der V ersammlung kann Nichtöf f entlichk ei t für bestimmte 
T agesor dnungspunkte her gestel l t wer den. 



§ 9 Vorstand 
1. Der V orstand besteht mindestens aus dr ei gleichber echtigten Mi tgliede rn. Er kann gemäß B eschluss der 
Mi tgliede rv ersammlung erwei tert wer den. V ertr eter/innen v on juristischen P ersonen, die Mi tgliede r des 
V er eins sind, dürf en k eine V orstandsämter  übernehmen. 

2. Der V orstand sol l mi t den gewähl ten V ertr eterI nnen der B ewohner/innen  des Stadt teils V auban 
zusammenarb ei ten. 

3. Der V orstand ist beschlussfähig , wenn mindestens die Hälfte der V orstandsmi tgliede r an wesend ist. Die 
B eschlussf assung erf olgt mi t einf acher Mehrhei t, wobei mindestens zwei V orstandsmi tgliede r einem 
Antr ag zustimmen müssen. B eschlüsse des V orstands können bei Eilbedü rftigk ei t auch schri ftlich gef asst 
wer den, wenn dem k ein V orstandsmi tglied widerspricht. Die Unterlagen der B eschlussf assung sind als 
Anlage dem nächsten Pr otok ol l anzufügen. 

4 . Gerichtl ich und außer gerichtl ich wir d der V er ein dur ch jeweils  zwei Mi tgliede r des V orstandes v ertr eten. 

5. Der V orstand führt auf der Grundlage der B eschlüsse der Mi tgliede rv ersammlung die lauf enden 
Geschäfte des V er eins. 

6. Der V orstand ist ber echtigt, Mi tarbei ter/innen zum Z weck der Abwicklung der lauf enden Geschäfte des 
V er eins und sämtlic her or ganisatorischer , technischer und r echtlich er A uf gaben anzustel len. 

7 . Der V orstand wir d v on der or dentlich en Mi tgliede rv ersammlung für die Dauer v on zwei Jahr en gewähl t. 
Die jeweils  amtier enden V orstandsmi tgliede r bleiben nach Ablauf ihr er Amtsz ei t solange im Amt, bis ihr e 
Nachf olger/innen gewähl t sind und diese ihr e Amtstätigk ei t auf nehmen können. Jedes V orstandsmi tglied 
ist einz eln zu wählen, die Hälfte des V orstandes sol l aus Fr auen bestehen, Wiederw ahl ist möglich . 

8. B ei A usscheiden eines V orstandsmi tgliede s währ end seiner Amtsz ei t erf olgt eine Nach w ahl dur ch eine 
Mi tgliede rv ersammlung innerhalb v on zwei Monaten nach dem A usscheiden. 

9. Der V orstand gibt sich eine Geschäftsor dnung. 

10. Satzungsänder ungen, die v on B ehör den aus Gründen des Steuer - und Gemeinnützigk ei tsr echts 
v erlangt wer den, kann der V orstand v on sich aus v ornehmen, diese müssen auf der nächsen 
Mi tgliede rv ersammlung bestätigt wer den. 

11. Der V orstand ist ehr enamtl ich tätig. Dur ch V orstandsbeschl uss können V orstandsmi tgliede r oder 
ander e Mi tgliede r des V er eins mi t Honor ar auf gaben betr aut wer den. B ei der B eschlussf assung haben sich 
für die betr ef f ende Honor ar auf gabe v or gesehene V orstandsmi tgliede r der Stimme zu enthal ten. B ei einer 
Gesamthonor arsumme für eine P erson über Eur o 1.000,-- pr o K alenderjahr  entscheidet die 
Mi tgliede rv ersammlung, bei der sich für die betr ef ende Honor ar auf gabe v or gesehene V orstandsmi tgliede r 
bzw . V er einsmi tgliede r der Stimme zu enthal ten haben. 

§ 10 Protokollieru ng der Beschlüsse 
Die in Mi tgliede rv ersammlungen  und in V orstandssi tzungen gef assten B eschlüsse sind schri ftlich 
niederzulegen und v on dem/ der jeweil igen V ersammlungsle i ter/in und dem/der Pr otok olführ er/in der 
Si tzung zu unterz eichnen. 
§ 11 A uflösung des V er eins Die in Mi tgliede rv ersammlungen  und in V orstandssi tzungen gef assten 
B eschlüsse sind schri ftlich niederzulegen und v on dem/ der jeweil igen V ersammlungsle i ter/in und dem/ 
der Pr otok olführ er/in der Si tzung zu unterz eichnen. 

B ei A uflösung des V er eins oder bei W egf al l des V er einszwecks ist das V er einsv ermögen für 
steuerbegünsti gte Z weck e im Sinne des § 2 dieser Satzung zu v erwenden. Die Entscheidung über die 
V erwendung tri f ft die A uflösungsv ersammlung in Abstimmung mi t dem zuständigen Finanzamt. 

      Diese Satzung wur de beschlossen in der Gründungsv ersammlung am 3.3.2005 und geändert in der 
Mi tgliede rv ersammlung am 6.10.2005 sowie der Mi tgliede rv ersammlung am 20.11.2008. 


