
Satzung des freiraum neuss

A. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(I) Der Verein führt den Namen „freiraum neuss“.
(II) Er ist ein bürgerlich-rechtlicher Verein mit Sitz in Neuss.
(III) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit
Der Verein initiiert Kultur- und Bildungsveranstaltungen und setzt sich 
für die Sensibilisierung der Bevölkerung für umwelt- und gesellschaftspolitische Belange ein. 

Der Vereinszweck soll unter anderem durch folgende Mittel erreicht werden:

 öffentliche Treffen und Informationsveranstaltungen
 Förderung  des  Wissensaustauschs  und  -zuwachs  durch  Organisation  von  Vorlesungen,  Workshops, 

Schulungen etc.
 Aufbau einer Kommunikations- und Organisationsplattform
 Förderung und Aufbau von Jugendräumen und Kulturzentren
 Kulturveranstaltungen und Förderung von Kongressen, Treffen und Konferenzen
 Veranstaltungen und Projekte, für verschiedene Altersgruppen
 gemeinnützige Arbeiten
 der  Verein  verfolgt  ausschließlich  und unmittelbar  gemeinnützige  Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche  Zwecke.  Mittel  des  Vereines  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwandt 
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins und keinerlei Gewinnanteile. Es darf keine Person durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Alle InhaberInnen von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.

B. Mitgliedschaft

§ 3 Beginn der Mitgliedschaft
(I) Mitglied des freiraum neuss können natürliche und juristische Personen, Parteien im Sinne des 

Parteiengesetzes,  Handelsgesellschaften,  Genossenschaften,  Initiativen,  Bewegungen,  nicht 
rechtsfähige Vereine, sowie Anstalten und Körperschaften des öffentlichen Rechts werden. Bei 
Minderjährigen ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

(II) Die  Beitrittserklärung  erfolgt  in  Textform gegenüber  dem Vorstand.  Über  die  Annahme der 
Beitrittserklärung entscheidet der Vorstand.

§ 4 Dauer der Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge
(I) Die Mitgliedsdauer im Verein beträgt mindestens ein Kalenderjahr. Wird diese nicht mindestens 3 

Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich gekündigt, verlängert sie sich um ein weiteres 
Kalenderjahr.

(II) Die Höhe der Beiträge regelt die Beitragsordnung.
 
§ 5 Unvereinbarkeit von Mitgliedschaften
Mitglieder des  freiraum neuss können nicht zugleich Parteien, Vereinen, Organisationen und Einrichtungen 
angehören, deren Grundsätze oder Ziele denen des freiraum neuss entgegenstehen.

§ 6 Ende der Mitgliedschaft
(I) Austritt.  Der  Austritt  muss,  unter  Berücksichtigung  der  Fristen  schriftlich  gegenüber  dem 

Vorstand erklärt werden.
(II) Streichung. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes gestrichen werden, wenn es trotz 

mehrmaliger schriftlicher Mahnung schuldhaft mit mindestens 6 Monatsbeiträgen im Rückstand 
ist.  Gegen  die  Streichung  kann  Beschwerde  bei  der  Vollversammlung  oder  der 
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Mitgliederversammlung eingelegt werden.
(III) Ausschluss. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es

1. gegen § 5 dieser Satzung verstößt
2. gegen die Grundsätze, Satzung oder die Ordnung des Vereins erheblich verstößt oder dem 
Verein schweren Schaden zufügt.

(IV) Ausschlussverfahren gemäß § 6 Ziff. (III) müssen von einzelnen Mitgliedern oder dem Vorstand 
bei der Mitgliederversammlung oder der Vollversammlung beantragt werden.

(V) Ausschlussverfahren  müssen  in  der  Tagesordnung  zur  jeweiligen  Versammlung  angekündigt 
werden.

§ 7 Datenschutz
(I) Die  Speicherung  von  Daten  der  Mitglieder  des  Vereins  in  einem  Datensystem  bedarf  der 

jährlichen Bestätigung der Vollversammlung mit einfacher Mehrheit; sonst ist die Speicherung 
von Mitgliederdaten unzulässig.

(II) Erfasst werden von jedem Mitglied des Vereins folgende Daten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, 
Eintrittsdatum, Beitragszahlungen, Funktionen im Verein und unter Umständen Kontodaten für 
Zahlungsabwicklungen.  Zusätzlich  erfasst  werden,  solange  vom  einzelnen  Mitglied  kein 
Widerspruch erhoben wird: Beruf, Mitgliedschaft in anderen politischen Verbänden, Parteien oder 
Organisationen.

(III) Bei Beendigung der Mitgliedschaft durch Austritt, Ausschluss oder Tod werden die gespeicherten 
Daten des betreffenden Mitgliedes unverzüglich gelöscht.

(IV) Die gespeicherten Daten der Mitglieder des Vereins dürfen in keinem Fall zu gewerblich oder 
sonstigen  Zwecken  an  Dritte  weitergegeben  werden.  Diese  Bestimmung  kann  durch  kein 
Beschlussgremium des Vereins außer Kraft gesetzt werden.

C. Organe des Vereins

§ 8 Organe
(I) Vollversammlung
(II) Mitgliederversammlung
(III) Vorstand

§ 9 Geschäftsordnung
Die Organe des Vereins geben sich eine Geschäfts- bzw. Verfahrensordnung.

§ 10 Öffentlichkeit
Die Organe des Vereins tagen grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit einer 2/3-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ausgeschlossen werden.
Der Ausschluss der Öffentlichkeit muss begründet werden.

§ 11 Beschlussfähigkeit
Die Organe des Vereins sind bei ordnungsgemäßer Einladung beschlussfähig.

§ 12 Beurkundungspflicht
Über alle Sitzungen der Organe des Vereins ist ein Protokoll anzufertigen.

C.I. Vollversammlung

§ 13 Stellung der Vollversammlung
(I) Die Vollversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Vereins. Sie tagt einmal im 

Jahr und ist mit einer Frist von 6 Wochen  unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen.
(II) Außerordentliche Vollversammlungen sind mit einer Mindestfrist von 14 Tagen einzuberufen.

1. auf Verlangen der Mitgliederversammlung
2. auf Verlangen des Vorstandes
3. auf Verlangen von mindestens 10% der Mitglieder
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§ 14 Präsidium
Die  Verhandlungen  der  Vollversammlung  werden  vom  Präsidium  geleitet.  Es  besteht  aus  einer/m 
Präsidentin/en  und  zwei  gleichberechtigten  StellvertreterInnen,  die  abwechselnd  für  die  Niederschrift 
verantwortlich sind. Sie werden zu Beginn der Vollversammlung ohne Aussprache gewählt. Mitglieder des 
Vorstandes können nicht dem Präsidium angehören.

§ 15 Tagesordnung
Die Tagesordnung der ordentlichen Vollversammlung muss enthalten:

(I) Berichte des Vorstandes und der Arbeitskreise über das Geschäftsjahr.
(II) Entlastung des Vorstandes.
(III) Festlegung der politischen und organisatorischen Aufgaben für das kommende Jahr.
(IV) Neuwahl des Vorstandes.
(V) Wahl von einem/r KassenprüferIn und einem/r StellvertreterIn.

§ 16 Stimmberechtigung
(I) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, die nicht mit mehr als drei Monatsbeiträgen im 

Rückstand sind und seit mindestens drei Monaten Mitglied im Verein sind.
(II) Stimmrechtsübertragungen sind unzulässig.
(III) Mitglieder nach § 3 (I), die keine natürlichen Personen sind, haben eine Stimme und müssen 

mindestens  eine  Woche  vor  der  Vollversammlung  gegenüber  dem Vorstand,  eine  in  ihrem 
Namen zur Stimmabgabe berechtigteN MandatsträgerIn benennen.

(IV) Zur Stimmabgabe berechtigte Personen nach § 16 (III)  dürfen nur für  ein Mandat benannt 
werden.

§ 17 KassenprüferInnen
Die  KassenprüferInnen  des  Vereins  haben  die  Kassenführung  des  Vereins  und  die  ordnungsgemäße 
Abrechnung  der  öffentlichen  Mittel  des  Vereins  gegenüber  den  bewilligenden  Behörden  sowie  die 
zweckentsprechende Verwendung der Mittel  zu prüfen. Diese Überprüfungen finden mindestens zweimal 
jährlich statt, davon einmal unmittelbar vor der ordentlichen Vollversammlung. Über die Ergebnisse dieser 
Prüfung ist  der Mitgliederversammlung auf  ihrer  nächsten Sitzung bzw. der Vollversammlung Bericht  zu 
erstatten.

C.II. Mitgliederversammlung

§ 18 Stellung der Mitgliederversammlung
(I) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ zwischen den Vollversammlungen. Sie ist die 

ständige Vertretung der Vollversammlung. Sie ist mit einer Frist von 14 Tagen einzuladen.
(II) Die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  sind  verbindlich,  wenn  sie  nicht  von  einer 

Vollversammlung aufgehoben werden.

§ 19 Aufgaben der Mitgliederversammlung
(I) Die  Mitgliederversammlung  befasst  sich  mit  den  von  der  Vollversammlung  bestimmten 

politischen und organisatorischen Aufgaben und insbesondere mit tagesaktuellen Vorgängen.
(II) Die  Mitgliederversammlung  kann  Arbeitskreise  einrichten,  deren  VorsitzendeN  und 

StellvertreterIn sie wählt bzw. entlässt. Die Mitgliederversammlung kann ihr Wahlrecht von Fall 
zu Fall auf die Arbeitskreise übertragen.

(III) Die Mitgliederversammlung beschließt auf ihrer ersten Sitzung nach der Vollversammlung den 
vom Vorstand vorzulegenden Haushalt für das laufende Geschäftsjahr.

§ 20 Stimmberechtigung
(I) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, die nicht mit mehr als drei Monatsbeiträgen im 

Rückstand sind und seit mindestens drei Monaten Mitglied im Verein sind.
(II) Stimmrechtsübertragungen sind unzulässig.
(III) Mitglieder nach § 3 (I), die keine natürlichen Personen sind, haben eine Stimme und müssen 

mindestens eine  Woche vor  der  Mitgliederlversammlung gegenüber  dem Vorstand,  eineN in 
ihrem Namen zur Stimmabgabe berechtigteN MandatsträgerIn benennen.

(V) Zur Stimmabgabe berechtigte Personen nach § 20 (III)  dürfen nur für  ein Mandat  benannt 
werden.
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C.III. Weitere Organe des Vereins

§ 21 Vorstand
(I) Der  Vorstand  besteht  aus  bis  zu  sieben  gleichberechtigten  Mitgliedern,  von denen  zwei  als 

gleichberechtigte SprecherInnen und eines als SchatzmeisterIn gewählt werden. Der Vorstand 
wird von der Vollversammlung auf ein Jahr gewählt.

(II) Dem Vorstand obliegt die gesamte Leitung des Vereins. Der Vorstand führt den Verein nach den 
Beschlüssen der Vollversammlung und der Mitgliederversammlung.

(III) Gesetzliche  VertreterInnen im Sinne des  §  26  BGB sind  die  Vorstandsmitglieder;  sie  haben 
Einzelvertretungsrecht. Bei Geschäftsverträgen, die den Verein mit Verpflichtungen über 200 € 
belasten, wird der Vorstand durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, von denen 
eines  eineR  der  beiden  SprecherInnen  oder  der/die  SchatzmeisterIn  sein  muss;  solche 
Verpflichtungen bedürfen der Zustimmung der Mehrheit des Vorstandes.

(IV) Der  Vorstand  soll  einmal  im  Monat  zusammentreten.  Er  muss  zusammentreten,  wenn 
mindestens 1/3 seiner Mitglieder dies fordern.

D. Wahlen und Abstimmungen

§ 22 Allgemeine Grundsätze
(I) Wahlen können nur stattfinden, wenn sie in der Tagesordnung angekündigt wurden.
(II) Bei Wahlen entscheidet in allen Gremien des Vereins die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen,  sofern  diese  Satzung  nicht  ausdrücklich  andere  Regelungen  trifft.  Ergibt  sich 
Stimmengleichheit,  findet ein weiterer Wahlgang statt.  Erreicht nach dem zweiten Wahlgang 
keineR der KandidatInnen die notwendige Mehrheit, findet zwischen den KandidatInnen mit den 
höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Erreicht dabei keinE KandidatIn die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen, genügt in einem vierten Wahlgang die relative Mehrheit. Bei 
erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.

(III) Sind für Gremien oder einzelne Positionen im Verein mehr als zwei Personen zu wählen, ist auf 
Antrag  von  5%  der  anwesenden  stimmberechtigten  Mitgliedern  das  Verhältniswahlrecht 
anzuwenden.

(IV) Bei Abstimmungen über Beschlüsse genügt in allen Organen die relative Mehrheit, sofern diese 
Satzung  nicht  ausdrücklich  andere  Regelungen  trifft.  Bei  Stimmengleichheit  ist  ein  Antrag 
abgelehnt. Die Abstimmung darf in diesem Fall wiederholt werden.

§ 23 Weisungen durch Wahlgremien, Vertrauensfrage, Abwahl
(I) Alle  Wahlgremien  sind  berechtigt,  ihren  zu  wählenden  VertreterInnen  für  Personal-  und 

Sachentscheidungen Weisungen zu erteilen. Alle Mitglieder gewählter Gremien sind grundsätzlich 
an  die  Weisungen  ihrer  WählerInnen  gebunden.  Bei  Nichtbeachtung  einer  Weisung  muss 
gegenüber dem Wahlgremium diese Nichtbeachtung begründet werden. Auf Antrag kann diese 
die Nichtbeachtung rügen oder missbilligen.

(II) Wird  ein  solches  Verfahren  eines  Mitgliedes  gewählter  Gremien  missbilligt,  muss  das 
Wahlgremium darüber abstimmen, ob das gewählte Mitglied noch sein Vertrauen besitzt.

(III) Zu  dieser  Abstimmung  ist  unverzüglich  unter  Angabe  der  Vertrauensfrage  als 
Tagesordnungspunkt einzuladen.

(IV) Wird einem Mitglied gewählter Gremien das Vertrauen verweigert, erlischt sein Mandat.  § 22 (I) 
gilt entprechend.

(V) Alle  in  den  verschiedenen  Gliederungen  des  Vereins  gewählten  Vorstandsmitglieder  und 
Delegierte können einzeln oder insgesamt mit der nach § 22 (III) vorgesehenen Mehrheit von 
ihren jeweiligen Wahlgremien durch Neuwahl eines/r  anderen KandidatIn abgewählt  werden, 
vorausgesetzt, dass die Abwahl als Tagesordnung in der jeweiligen Einladung enthalten war. § 22 
(I) gilt entsprechend

(VI) Bei  Rücktritt  oder  Abwahl  nach  §  22  (II)  von  Mitgliedern  des  Vorstandes  kann  die 
Mitgliederversammlung kommissarische VertreterInnen mit vollen Rechten wählen, die ihr Amt 
bis zur nächsten Sitzung der Vollversammlung wahrnehmen. Für die Abwahl von Mitgliedern des 
Vorstandes und Delegierten gelten die selben Mehrheitsbedingungen, die für ihre Wahl nötig 
waren.
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E. Schlussbestimmungen

§ 24 Auflösung des Vereins
(I) Die Auflösung des Vereins freiraum neuss kann nur auf einer Vollversammlung, die ausdrücklich 

zu  diesem  Zweck  einberufen  werden  muss,  beschlossen  werden.  Der  Beschluss  über  die 
Auflösung erfordert die 3/4-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten.

(II) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vereinsvermögen  an  die  Vereinigung  der  Verfolgten  des  Naziregimes  -  Bund  der 
Antifaschistinnen  und  Antifaschisten  e.V.  (VVN-BdA)  in  Düsseldorf,  die  es  im  Sinne  dieser 
Satzung  verwenden  muss.  Der  Beschluss  über  die  Vermögensübertragung  bedarf  der 
Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.

§ 25 Satzungsänderungen
Änderungen  dieser  Satzungen  können  nur  von  der  Vollversammlung  mit  einer  2/3-Mehrheit  der 
stimmberechtigten anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Satzungsändernde Anträge müssen mit der 
Einladung zur Vollversammlung an die Mitglieder verschickt werden.

§ 26 Wirksamkeit, Eintragung
Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme in Kraft. Der Vorstand hat sie zur Eintragung beim Amtsgericht Neuss 
anzumelden.

Neuss, den 26.01.2009
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