
Satzung 
 
 
 

A. Name, Sitz 
 

§ 1 
 

Der Verein führt den Namen „Freunde des Bergfriedes“. Es soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name „Freunde des Bergfriedes e. V.“ 
Sitz Saalfeld. Die Gemeinnützigkeit soll beantragt werden. 
 
 

B. Aufgaben 
 

§ 2 
 

Der „Freunde des Bergfriedes e. V.“ hat die Aufgabe, die Immobilie (Villa Bergfried) in Saalfeld 
zu erhalten und attraktiver zu gestalten. Dazu gehören insbesondere die 
Instandhaltungsarbeiten der Immobilie, welche aus beigefügter Katasterkarte ersichtlich ist. Die 
instandgesetzte Immobilie „Villa Bergfried“ soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
 
Der Verein wird die denkmalschutzrechtlichen Vorschriften beachten sowie die vertraglichen 
Vereinbarungen zwischen der Stadt Saalfeld und dem Freistaat Thüringen aufgrund des 
geschlossenen Erbbaurechtsvertrages. Gleichgerichtete Bestrebungen der Stadt und ähnlicher 
Vereine sind nach Kräften zu unterstützen und allen entgegengesetzten Bestrebungen ist durch 
Selbstkontrolle seiner Mitglieder wirksam entgegenzutreten. Der Zweck ist insbesondere die 
Beachtung der Denkmalpflege. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige, mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
Der Verein soll gemeinnützig aufgrund der Förderung der Denkmalpflege (Erhaltung „Villa 
Bergfried“) als Satzungsweck werden. 
 
 

§ 3 
 

1. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Die Mitglieder haben bei ihrem 
Ausscheidenoder bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch auf einen Anteil am 
Vereinsvermögen. Der Sitz des Vereines befindet sich in Saalfeld. 
 

2. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
3. Die Gesamtimmobilie „Villa Bergfried“ steht gemäß Bescheid des Rates des Bezirkes Gera 

vom 30.01.1987 unter Denkmalschutz. Es handelt sich nach der Denkmalschutzliste, 
welche am 17.09.1997 im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, um ein Kulturdenkmal im 
Sinne des § 2 Abs. 1 ThDSchG. Die „Villa Bergfried, deren Erhaltung und Instandsetzung 
Vereinszweck ist, wird durch die beigefügte Skizze eingegrenzt. 

 
  



C. Mitgliedschaft 
 

§ 4 
 

Der Verein hat 
 
a) Ordentliche Mitglieder 
b) Kooperative Mitglieder 
c) Ehrenmitglieder 
d) Fördernde Mitglieder 
 
 

§ 5 
 

1. a)  Die ordentliche Mitgliedschaft können nur natürliche Personen erwerben. 
b)  Die kooperative Mitgliedschaft können juristische Personen des öffentlichen und/oder 

privaten Rechts, z. B. Kommunen, Innungen, Verbände, Vereine usw. erwerben. 
c) Zu Ehrenmitgliedern können von der Mitgliederversammlung solche Personen ernannt 

werden, die sich um die Förderung der Vereinsziele besondere Verdienste erworben 
haben. 

d) Als fördernde Mitglieder können beitreten: Alle gewerblich und wirtschaftlich tätigen 
Unternehmen sowie Freiberufler. 

 
2. Neue Mitglieder werden durch den Vorstand aufgenommen. Im Falle der Ablehnung besteht 

Beschwerderecht an die Mitgliederversammlung. 
 

3. Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Kündigung mit Vierteljahresfrist zum Schluss des 
Kalenderjahres. Sie endet ferner durch Tod, durch Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte und 
durch Ausschluss sowie bei juristischen Personen durch Liquidation. 
 

4. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ausgeschlossen werden kann, wer den 
gemeinnützigen Bestrebungen des Vereins zuwider handelt, insbesondere wer ohne 
Rücksicht auf die gemeinnützige Zielsetzung die Förderung eigennütziger Belange verlangt. 
Ausgeschlossen kann außerdem nach zweimaliger schriftlicher Mahnung ein Mitglied, das 
den Mitgliedsbeitrag nicht zahlt. Wenn das Mitglied erreichbar ist, muss ihm vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit gegeben werden, sich zu erklären. Gegen den Beschluss ist 
Beschwerde an die Mitgliederversammlung möglich. 

 
 

D. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

§ 6 
 

1. Die Mitglieder sollen durch Anregungen und Vorschläge die Vereinsarbeit fördern und an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen. 

 
2. Jedes Mitglied ist zur Zahlung des von der Mitgliederversammlung festgesetzten 

Mindestbeitrages verpflichtet. Der Beitrag wird jeweils für ein Jahr im voraus, bei neuen 
Mitgliedern mit der Aufnahme, fällig. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

 
3. Die Höhe des Beitrages wird in einer gesonderten Beitragsordnung geregelt. Ein Entwurf 

der ersten Beitragsordnung ist beigefügt. Die Beitragsordnung kann nach Vorschriften der 
Satzung geändert werden. 

  



E. Organe des Vereins 
 

§ 7 
 

Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand. 
 
 

F. Mitgliederversammlung 
 

§ 8 
 

Die Mitgliederversammlung 
 
a) beschließt über Anträge von Mitgliedern und die Höhe des jährlichen 

Mindestmitgliedsbeitrages. 
 

b) wählt den Vorstand auf drei Geschäftsjahre. Der Vorstand bleibt jedoch nach Ablauf der 
Wahlzeit solange im Amt, bis Neuwahlen stattgefunden haben. Wiederwahl ist zulässig. 

 
c) wählt aus dem Mitgliederkreis (§ 4) zwei Revisoren, die nicht Mitglieder des Vorstandes sein 

dürfen. 
 
d) nimmt nach Abschluss eines Geschäftsjahres die geprüfte Jahresabrechnung sowie den 

Geschäftsbericht entgegen. Sie beschließt über die Genehmigung der geprüften 
Jahresrechnung sowie über die Entlastung des Vorstandes. 

 
e) beschließt über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins. 
 
f) verleiht die Ehrenmitgliedschaft durch Ernennung. 
 
g) entscheidet über Beschwerden von Nichtmitgliedern, die in den Verein aufgenommen 

werden wollen. 
 
h) genehmigt den Jahresetat. 
 
 

§ 9 
 

1. Ordentliche oder außerordentliche Mitgliederversammlungen werden in den durch die 
Satzung bestimmten Fällen einberufen. 

 
2. Im Geschäftsjahr – möglichst im ersten Quartal – findet mindestens eine ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. 
 
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird im Falle des § 14 Abs. 2 sowie dann 

einberufen, wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Darlegung des 
Verhandlungsgegenstandes und der Gründe beantragt. Der Antrag kann beim Vorstand 
eingebracht werden. 

 
  



§ 10 
 

Die Tagesordnung einer Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand festgesetzt. 
 
Jedes Mitglied kann bis spätestens 10 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 
Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 
Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 
beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
 

§ 11 
 

1. Ordentliche Mitgliederversammlungen werden mindestens vier Wochen, außerordentliche 
Mitgliederversammlungen mindestens 14 Tage vor ihrer Abhaltung unter Angabe der 
Tagesordnung einberufen. Die Einladung ergeht schriftlich. 

 
2. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied 
dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

 
 

§ 12 
 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. 
 
Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 
Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf 
jedoch nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten. 
 
 

§ 13 
 

1. Die Mitgliederversammlung ist mit der Maßgabe des § 14 Abs. 2 mit mindestens 1/3 der 
Vereinsmitglieder beschlussfähig.  

 
2. Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung standen, kann ein Beschluss nur 

gefasst werden, wenn mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder damit 
einverstanden sind. 

 
3. Über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des Vereins kann nur abgestimmt 

werden, wenn die Anträge mit der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt gemacht 
sind. 

 
 

§ 14 
 

1. Über die Art der Abstimmung oder Wahl beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
2. Um Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins herbeizuführen, bedarf es einer 

Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Vereinsmitglieder. 
 
3. Im Übrigen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 



4. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen nach 
Vorstandswahlen erhält. Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, so tritt 
Stichwahl unter den beiden Bewerbern mit den höchsten Stimmzahlen ein. Bei 
Stimmgleichheit in der Stichwahl entscheidet das Los. 

 
 

§ 15 
 

1. Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift ausgefertigt, die 
der jeweilige Versammlungsleiter und der Protokollführer unterzeichnen. Die 
Protokollführung obliegt dem Protokollführer. Ist dieser verhindert, so bestimmt der 
Versammlungsleiter, wer das Protokoll führt. 

 
2. Anträge sowie Beschlüsse der Mitgliederversammlung müssen wörtlich im Protokoll 

enthalten sein. 
 
3. Die Einsicht in die Niederschriften über Mitgliederversammlungen ist jedem Vereinsmitglied 

gestattet. 
 
 

G. Vorstand 
 

§ 16 
 

1. Der Vorstand besteht aus bis zu neun Mitgliedern 
 
- dem 1. und 2. Vorsitzenden, 
- dem Schatzmeister, 
- dem Protokollführer sowie 
- bis zu fünf Beisitzern. 
 
Sämtliche Mitglieder des Vorstandes müssen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand leitet die 
Geschäfte des Vereins. 

 
2. Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Er bleibt darüber hinaus so lange im Amt, 

bis seine Nachfolger bestellt worden sind. Wiederholungen der Bestellung ist zulässig. 
 
3. Der 1. und 2. Vorsitzende sowie der Schatzmeister sind der Vorstand i. S. von § 26 BGB. 

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der 
Vorstand ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch Satzung der 
Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

 
4. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand werden vom Vorsitzenden einberufen. Der 

Vorsitzende des Vereins leitet die Verhandlungen dieser Organe und vollzieht ihre 
Beschlüsse. 

 
5. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmmehrheit gefasst. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mitglieder anwesend sin. Umlaufbeschlüsse 
sind zulässig. 

 
6. Über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes wird eine Niederschrift angefertigt, die der 

jeweilige Versammlungsleiter unterzeichnet. 
 
  



Das Ge
 
 

Die Ver
ferner a
 
Nach B
gemein
 
 

1. Die 
Prüf
una
Rec

 
2. Die 

Ano
Prüf

 

1. Bei 
Abd
die e

 
2. Bes

Einw
 
Die Satz
 

 
Gründun
Volker K
Joachim

eschäftsjahr

reinsmittel s
aus Erträgen

Bestreitung
nützigen Ve

von der 
fungsbefug
ngemeldete

chnungswes

Prüfungsb
ordnungen. 
fungsberich

Auflösung 
deckung der
es unmittelb

chlüsse de
willigung de

zung wurde

ngsmitglieder
Kögel, Frank

m Schubert un

r ist das Kal

I. Ka

stammen a
n, welche d

g aller Au
ereinszweck

Mitgliederv
nis des Vo
e mindest
sens durchz

berichte we
Insbeson

hten gemac

des Verei
r Verbindlic
bar und aus

es Vereins 
es Finanzam

e in der Grü

r laut Gründ
k Jaquemoth
nd Michaela 

H

enderjahr (

assen-, Rec

us Beiträge
er Verein b

usgaben v
ke verwend

versammlun
orsitzenden,
tens eine
zuführen. 

erden dem 
ndere bes
ht sind. 

ns oder be
hkeiten noc
sschließlich

über künf
mtes ausgef

ndungsvers

dungsprotoko
h, Dagmar K
Demel. 

H. Geschäfts
 

§ 17 
 

1. Januar b

chnungs- un
 

§ 18 
 

en der Mitg
bei seiner Tä

erbleibende
det werden.

§ 19 
 

ng gewäh
, im Gesch
e außeror

 Vorstand 
schließt e

 
§ 20 

 
ei Wegfall 
ch vorhande
 für gemein

ftige Verwe
führt werde

sammlung a

oll und Satz
Kröckel, Ka

sjahr 

bis 31. Deze

nd Prüfungs

glieder, aus 
ätigkeit gem

e Übersch

lten Revis
häftsjahr mi
rdentliche 

vorgelegt.
er über 

seines bis
ene Vereins

nnützige Zw

endung de
n. 

am 20.09.2

zung: Richar
rl-Herrmann 

ember). 

swesen 

Zuschüsse
mäß § 2 erzi

üsse dürfe

oren habe
ndestens e
Prüfung 

Dieser tr
Empfehlun

herigen Zw
svermögen 

wecke zu ve

s Vermöge

000 geschlo

rd Beetz, Dr
Geißler, W

en und Zuw
ielt. 

fen für nu

en, unbesc
eine allgem

des Kas

rifft die erf
ngen, die 

weckes fällt
an die Sta
rwenden ha

ens dürfen 

ossen. 

r. Waldemar
Wolfgang Göl

wendungen,

ur für die

chadet der
meine sowie
ssen- und

forderlichen
in den

t das nach
dt Saalfeld,
at. 

erst nach

 

r Bruns, Dr.
litzer, Hans-

, 

e 

r 
e 
d 

n 
n 

h 
, 

h 

. 
-


