Satzung der
L.IN.K. Lirmschutz-lnitiative Konstanz e.V.
in der Neufassung vom 21.04.2015

§1
Name, Sitz, Geschiftsjahr
Der Verein fOhrt den Namen L.IN.K. Larmschutz-lnitiative Konstanz.
Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Konstanz einzutragen und fOhrt den
Zusatz e.V. Sitz des Vereins ist Konstanz.
Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Vereinsziel
Der Verein ist selbstlos tatig und Oberparteilich, er verfolgt nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnOtzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,SteuerbegOnstigte Zwecke" der
Abgabenordnung. Seine Mittel dOrfen nur fur satzungsgemaBe Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Der Verein ist eine Initiative zum Schutz vor Larm mit dem Ziel
•

die Umwelt zu schOtzen und die Lebensqualitat zu wahren und zu verbessern,

•

die wachsende Zahl der Larmquellen und deren schadliche Auswirkungen auf
Mensch und Natur bewusst zu machen und zu bekampfen,

•

darauf hinzuwirken, dass die rechtlichen Vorschriften und behordlichen
Auflagen zum Schutz der Menschen und der Natur vor Larm, insbesondere
bei Veranstaltungen, vorgegeben, eingehalten und durchgesetzt werden.

Der Verein koordiniert die Aktivitaten von Betroffenen, die diese in eigener
Verantwortung im Sinne der Vereinsziele unternehmen. Er arbeitet mit Personen,
Einrichtungen und Organisationen zusammen, die gleichgerichtete Zielsetzungen
verfolgen. Er wirkt bei Stadt, Landkreis und anderen Stellen darauf hin, dass often
und rechtzeitig Ober geplante offentliche und private Veranstaltungen und Events
informiert wird und dass Vorgaben fur den Larmschutz gemacht werden.
Der Verein darf alle lnitiativen ergreifen, die geeignet sind, die Vereinsziele zu
erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

§3
Mitgliedschaft

1.

Ordentliches Mitglied kann jede natorliche Person sein. Juristische Personen
konnen als fordernde Mitglieder aufgenommen werden.

2.

Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklarung und Aufnahme
durch den Vorstand erworben.

3.

Die ordentlichen Mitglieder besitzen unbeschranktes Stimmrecht, die
fordernden Mitglieder haben beratende Funktion.

4.

Die Mitglieder unterliegen der Satzung des Vereins und verpflichten sich mit
ihrer Aufnahme zur vollen Unterstotzung der Vereinsziele und zur Bezahlung
des Vereinsbeitrags.

5.

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod oder durch Austritt oder Ausschluss. Der
Austritt erfolgt durch schriftliche Anzeige an den Vorstand und wird zum Ende
des Kalenderjahres rechtswirksam.

6.

Ein Ausschluss kann auf Antrag des Vorstandes durch die
Mitgliederversammlung erfolgen, wenn ein Mitglied vorsatzlich und beharrlich
der Satzung des Vereins zuwiderhandelt oder aus sonstigem wichtigen Grund

7.

Mit dem Austritt oder Ausschluss erloschen alle Rechte gegeni.iber dem
Verein. Samtliches Vereinseigentum ist zuri.ickzugeben.

§4
Beitrage
Der Jahresbeitrag wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt, er ist in einer
Zahlung zu leisten. Beim Ausscheiden eines Mitglieds erfolgt keine Ri.ickerstattung
bezahlter Beitrage.

§5
Vermogen
Alie Beitrage, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschlieBlich zur
Forderung des Vereinszwecks verwendet. Niemand darf durch zweckfremde
Ausgaben oder durch 0berhohte Vergi.itungen begi.instigt
werden.

§6
Organe des Vereins

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

§7
Mitgliederversammlung

1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist durchzuf0hren, wenn der Vorstand
dies beschlossen hat oder der Vorstand neu zu wahlen ist; sie wird vom
Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall vom Kassenverwalter einberufen. Die
Bekanntmachung des Versammlungstermins erfolgt mit einer Frist von
mindestens 14 Tagen schriftlich oder in der Konstanzer Ausgabe des
SODKURIER. Der Vorstand beruft eine auBerordentliche Mitgliederversammlung
ein, wenn der 10. Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des
Zwecks und der Gr0nde schriftlich verlangt.
2. Bei einer Beschlussfassung entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der
anwesenden ordentlichen Mitglieder. Die Abstimmung erfolgt often. Auf
Verlangen von mindestens einem Drittel der anwesenden Stimmberechtigten
muss die Abstimmung geheim erfolgen.
3. Antrage zur Mitgliederversammiung sind mindestens 7 Tage vorher schriftlich an
den Vorstand zu richten. RegelmaBige Tagesordnungspunkte der ordentlichen
Mitgliederversammlung sind:
•
•
•
•
•
•
•

Bericht des Vorstands,
Bericht des Kassenverwalters und des Kassenpr0fers,
Entlastung des Vorstands,
Wahl der Vorstandsmitglieder,
Wahl des Kassenpr0fers,
Festlegung des Beitrages,
Verschiedenes.

4. Wahlen erfolgen geheim, bei Zustimmung aller anwesenden Mitglieder ist eine
offene Wahl moglich.

§8
Vorstand
1.

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 Personen, darunter der Vorsitzende
und der Kassenverwalter. Wer den Vorsitz und die Kassenverwaltung hat,
bestimmt der Vorstand aus sich heraus. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los.

2.

Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit fur die Dauer von 4 Jahren gewahlt. Der Vorstand bleibt jedoch nach

Ablauf seiner Amtszeit solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewahlt ist. For
ein Vorstandsmitglied, das wahrend der Amtszeit ausscheidet, findet auf der
nachsten Mitgliederversammlung eine Neuwahl fur den Rest der Amtszeit
statt. Eine Amtsenthebung kann auf einstimmigen Antrag der Obrigen
Vorstandsmitglieder mit der einfachen Stimmenmehrheit einer
Mitgliederversammlung erfolgen.
3.

Der Vorstand leitet den Verein, er ist fur alle Angelegenheiten des Vereins
zustandig, soweit sie nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Der
Vorstand setzt die Vereinsziele um und filhrt die BeschlOsse der
Mitgliederversammlung aus. Die Ausgabenbefugnis des Vorstands ist auf das
vorhandene Vereinsvermogen und die im laufenden Jahr zu erwartenden
Mitgliedsbeitrage begrenzt. Weitergehende Ausgaben bedilrfen der
Zustimmung der Mitgliederversammlung.

4.

Der Verein wird gerichtlich und aullergerichtlich von je zwei
Vorstandsmitgliedem gemeinsam vertreten.

5.

Der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein anderes Vorstandsmitglied
beruft den Vorstand ein, wenn der Vorsitzende oder die Mehrheit der
Vorstandsmitglieder es fur erforderlich halten. Die Leitung der Vorstandsitzung
hat derjenige der eingeladen hat, im Verhinderungsfall das an Lebensjahren
alteste Vorstandsmitglied.

6.

Der Vorstand bestimmt, welches Vorstandsmitglied Ober eine
Mitgliederversammlung oder eine Vorstandsitzung die Niederschrift verfasst
und unterschreibt.

7.

Der Kassenverwalter nimmt die Zahlungen fur den Verein gegen Quittung
entgegen. Er filhrt Buch Ober die Einnahmen und Ausgaben.

8.

Die Beschlussfassung im Vorstand erfolgt mehrheitlich, bei Stimmengleichheit
ist der Antrag abgelehnt. Er kann der nachsten Mitgliederversammlung zur
endgilltigen Beschlussfassung vorgelegt werden.

§9
Kassenprufer
In der Mitgliederversammlung wird jahrlich ein Kassenprilfer gewahlt, der auf der
folgenden ordentlichen Mitgliederversammlung seinen Bericht zur Entlastung des
Vorstands abgibt. Der Kassenprilfer darf nicht dem erweiterten Vorstand angehoren.

§ 10
Anderung der Satzung oder der Vereinsziele

Eine Anderung der Satzung oder der Vereinsziele kann nur durch die
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der Einladung sind die zu
andernden Bestimmungen in der Tagesordnung bekannt zugeben. Ein

Anderungsbeschluss bedarf einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder.

§ 11
Auflosung
Zur Auflosung des Vereins ist eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder notwendig. Die Auflosung des Vereins kann nur in einer
eigens zur Auflosung berufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.
Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter Zwecke ist das
Vermogen des Vereins an eine Korperschaft des offentlichen Rechts oder eine
steuerbegiinstigte Korperschaft zu geben zwecks Verwendung fur den
Umweltschutz. Den Beschluss Ober die zukiinflige Verwendung des Vermogens trifft
der Vorstand. Der Beschluss darf nur mit Einwilligung des Finanzamtes ausgefiihrt
werden.
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