
 
Eingedenk der tausendjährigen Tradition Fürths 

Geprägt von Toleranz und Gegenseitigkeit 
Vom Willen beseelt die Eigenart Fürths zu erhalten 
Somit jede Ausgrenzung und Intoleranz verachtend 

Treu zu sich und offen zu anderen 
gibt sich der Verein „Wir sind Fürth“ nachfolgende 

 
 

S A T Z U N G 
 

Beschlossen von der Gründungsversammlung am 20. September 2012 

 
 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Wir sind Fürth – Für eine bunte und lebendige 
Kleeblattstadt“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der 
Eintragung lautet der Name „Wir sind Fürth e.V. – Für eine bunte und lebendige 
Kleeblattstadt“. 

 
(2)  Der Sitz des Vereins ist Fürth. 
 
(3) Das Geschäftsjahr beginnt zum 01.11. und endet mit dem 31.10. eines jeden Jahres.1 

 
 

§ 2 Zweck des Vereins 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar Zwecke im Sinne des Abschnitts 
  „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur, des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, des Sports und der Heimatpflege und 
Heimatkunde. 

 
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Durchführung von 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen, die Veranstaltung und Unterstützung 
von kulturellen Darbietungen. Darüber hinaus behält sich der Verein ausdrücklich vor, 
andere Wege zur Verwirklichung seiner Ziele zu beschreiten, insofern ihm diese als 
zweckmäßig erscheinen und den Bestimmungen von Satzung und Gesetz nicht 
widersprechen. 

 
 
§ 3 Selbstlosigkeit 
 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 
(2)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

                                                 
1
 01.11.1007, „locum furti dictum“ 



§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 

 (1)  Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, welche 

die Ziele des Vereins unterstützen. 
 
 (2) Der Verein hat die folgenden Mitglieder: 

- Mitglieder, 
- Ehrenmitglieder. 

 
 (3)  Der schriftliche Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist an den Vorstand zu richten, 

welcher über die Aufnahme entscheidet. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag 
durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Diese müssen sich durch gesonderte 
schriftliche Erklärung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den Minderjährigen 
verpflichten. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zustimmung des Vorstandes. 

 
(4)  Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei 

Ablehnung des Antrags ist er nicht verpflichtet dem Antragssteller die Gründe für die 
Ablehnung mitzuteilen. 
 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  
 
 (1)  Die Mitgliedschaft endet durch 

- Austritt des Mitgliedes, 
- Ausschluss des Mitgliedes oder 
- Tod des Mitgliedes bzw. bei juristischen Personen, deren Erlöschen. 

 
 (2)  Der Austritt kann durch das Mitglied nur durch schriftliche Mitteilung gegenüber dem 

Vorstand mit einer Frist von zwei Monaten zum Ende des jeweiligen Quartals erklärt 
werden. 

 
 (3)  Der Ausschluss des Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn 

- das Mitglied gegen die Interessen des Vereins grob verstoßen hat,  
- das Ansehen des Vereins in der Öffentlichkeit schädigt oder 
- mit mehr als zwei Mitgliedsbeiträgen in Verzug ist und trotz Mahnung nicht 
gezahlt hat. 
Vor dem Beschluss ist das betroffene Mitglied zu hören. 
 

 (4)  Gegen den Ausschlussbeschluss kann das Mitglied beim Vereinspräsidium 
Beschwerde einlegen.  

 
 (5) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige 
Beitragsforderungen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden 
ist ausgeschlossen. 

 
 
§ 6 Mitgliedsbeiträge 
 
Jedes Mitglied hat einen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Die Höhe und Fälligkeit des 
Beitrages richtet sich nach der Beitragsordnung des Vereins, welche durch die 
Mitgliederversammlung zu beschließen ist. 
 
 
 
 



§ 7 Organe des Vereins 
 

Die Organe des Vereins sind 
1) der Vorstand 
2) das Vereinspräsidium 
3) die Arbeitskreise 
4) die Mitgliederversammlung 

 
 

§ 8 Vorstand 
 

(1) Der Vorstand i.S.v. § 26 BGB besteht aus Frauen und Männern in folgenden 
Funktionen 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) einer von der wählenden Jahreshauptversammlung festzulegenden Anzahl von 

maximal 4 Stellvertretern 
c) dem Schatzmeister 
d) dem Schriftführer 
e) dem Geschäftsführer 

 
(2) Der Vorstand ist mit einfacher Mehrheit beschlussfähig. Kommt es bei einer 

Abstimmung innerhalb des Vorstands zu einer Stimmengleichheit, so zählt die 
Stimme des 1. Vorsitzenden doppelt. 

 
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die 

Verwaltung des Vereinsvermögens, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die 
Entscheidung über Arbeitsverträge und Entlassungen. 
 

(4) Dem Vorstand sollen keine politischen Mandatsträger (insbesondere Gemeinderäte, 
Bürgermeister, Bezirksräte, Mitglieder des Landtags, Bundestags oder des 
europäischen Parlaments) angehören.  
 

(5) Mitglieder des Vorstandes dürfen für Ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung 
erhalten. Über ihre Höhe entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 

(6) Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen 
und Ausgaben. Ebenso kontrolliert er ggf. steuerliche Angelegenheiten und zeigt 
Unregelmäßigkeiten dem vertretungsberechtigten Vorstand an. Gegenüber der 
Öffentlichkeit verpflichtet er sich zu Stillschweigen bzgl. der finanziellen 
Angelegenheiten des Vereins. 
 

(7)  
a) Der Vorstand kann einen Geschäftsführer ernennen.  
b) Der Geschäftsführer wird dem Vorstand vom Vorsitzenden vorgeschlagen und   durch 

Abstimmung vom Vorstand ernannt.  
c) Die Amtszeit des Geschäftsführers endet automatisch, sobald ein neuer Vorstand 

gewählt ist, oder wenn der Vorstand einen neuen Geschäftsführer bestimmt. 
d) Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass das Amt des Geschäftsführers 

hauptberuflich ausgeübt wird. In diesem Fall werden die Einzelheiten über Anstellung, 
Tätigkeitsbereich und Aufgaben des hauptberuflichen Geschäftsführers durch die 
Dienst- und Gehaltsordnung geregelt, die der Vorstand erlässt. 
 
 
 
 
 



§ 9 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 
 

(1)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 
im Amt. 

 
(2)  Jedes Mitglied hat auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur eine Stimme. 
 
(3)  Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur 

Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein 
endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Scheidet ein Mitglied des Vorstands 
vorzeitig aus, so kann die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Anwesenden 
einen Nachfolger für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung bestimmt für die Amtszeit eines Vorstands zwei 

Revisoren. Diese übernehmen die Kassenprüfung, die mindestens einmal im 
Geschäftsjahr zu erfolgen hat. Die Revisoren dürfen nicht Mitglied des Vorstands 
sein. 
 
 

§ 10 Abstimmungen 
 
(1)  Abstimmungen werden mit einfacher Mehrheit aller Anwesenden gefasst.  
 
(2)  Sie sind geheim vorzunehmen, wenn ein Mitglied dies beantragt.   
 
(3)  Jedes Mitglied hat auch bei mehrfachem Vertretungsrecht nur eine Stimme. 

 
 

§ 11 Vertretung 
 

(1) 1 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom 1. Vorsitzenden einzeln 
vertreten. ² Im Innenverhältnis erfolgt die Vertretung durch zwei andere Mitglieder des 
Vorstandes gemeinsam, sofern der 1. Vorsitzende verhindert ist. 

 
(2) Die Vertretungsmacht gem. Abs. 1 ist auf einen Geschäftswert von maximal 500 € 

begrenzt. Bei Rechtsgeschäften die über diesen Geschäftswert hinausgehen ist die 
Vertretungsberechtigung nach Abs. 1 in der Weise beschränkt, dass der gesamte 
Vorstand vertretungsberechtigt ist (Gesamtvertretungsmacht i.S.v. § 26 II BGB). Der 
Geschäftswert kann bei von mehreren Vorstandsmitgliedern gemeinsam getätigten 
Rechtsgeschäften nicht aufaddiert werden.  

 

 
(3) Die einzeln vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder sind an die Mehrheits-

beschlüsse des Vorstands gebunden. 
 

 
§ 12 Vereinspräsidium 

 
(1) Das Vereinspräsidium besteht aus den Vorsitzenden der Arbeitskreise und dem 

Vorstand. 
 
(2) Das Vereinspräsidium ernennt aus seiner Mitte einen Sprecher. Die Ernennung 

erfolgt durch Abstimmung.  
 



(3) Der Sprecher, der Vorstand sowie der Mehrheit der Vereinspräsidiumsmitglieder 
können das Vereinspräsidium einberufen. Die Einberufung erfolgt durch schriftliche 
Ladung durch den Vorstand, die mindestens eine Wochen vorher zugehen muss. Die 
Ladung durch Email ist möglich, sofern vorhanden.  

 
(4) Das Vereinspräsidium begleitet und überwacht die Arbeit des Vorstands. Insoweit hat 

der Vorstand gegenüber dem Präsidium, insbesondere über Mitgliederbewegungen, 
die finanzielle Situation des Vereins und erhebliche Ereignisse, Auskunftspflicht. 

 
(5) Das Präsidium entscheidet durch Abstimmung mit einfacher Mehrheit über 

Berufungsanträge von Mitgliedern hinsichtlich deren Ausschluss aus dem Verein. 
 
(6) Die Mehrheit des Präsidiums hat das Recht, Anträge zur Behandlung in den Vorstand 

einzubringen. Die Anträge müssen vom Vorstand in der nächstmöglichen 
Vorstandssitzung behandelt und zur Abstimmung gegeben werden. Über das 
Abstimmungsergebnis hat der Vorstand das Präsidium zu unterrichten. Bei 
Nichtbehandlung des Antrags im Vorstand, hat das Präsidium das Recht, nachdem 
es den Vorstand erneut erfolglos zur Behandlung aufgefordert hat, eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen, in der der Antrag zu behandeln ist. 
 

 
§ 13 Arbeitskreise 

 
(1)  Die Gründung eines Arbeitskreises erfolgt durch schriftliche Antragsstellung an den 

Vorstand durch mindestens drei Personen, die Mitglieder des Vereins sein müssen. 
Der Vorstand hat zeitnah über den Antrag abzustimmen und informiert das 
Präsidium. 

 
(2)  Die Arbeitskreise haben entsprechend § 6 I Wahlen durchzuführen, um einen 

Arbeitskreisvorsitzenden für die Dauer von 2 Jahren zu wählen. Die Arbeitskreise 
organisieren sich selbständig, sie haben keinerlei Berechtigung den Verein nach 
außen gerichtlich oder außergerichtlich zu vertreten. 

 
(3)  Jedes Vereinsmitglied kann Mitglied eines Arbeitskreises werden. Es bedarf dazu 

keines weiteren Beschlusses. Ein Vereinsmitglied kann mehreren Arbeitskreisen 
angehören. 

 
(4) Für die Mitgliedschaft in einem Arbeitskreis können keine gesonderten Beiträge 

erhoben werden. 
 
(5)  Den Arbeitskreisen kann durch den Vorstand die Organisation von Veranstaltungen 

oder Projekten übertragen werden. 
 
(6)  Ein Arbeitskreis gilt als aufgelöst, sobald er aus weniger als drei Personen besteht. 

 
 
 

§ 14 ordentliche und außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt.  
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/10 der Mitglieder die 
Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. 

 



(3) Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 
Ist die Änderung der Satzung oder des Vereinszwecks Gegenstand der Mitglieder-
versammlung beträgt die Einladungsfrist sechs Wochen. 
 

(4) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung einer 
seiner Stellvertreter. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird ein solcher von 
der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 
(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 

 
(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich. 

 
 
§ 15 Beurkundung von Beschlüssen, Niederschriften 

 
Über die Sitzungen des Vorstandes, des Präsidiums sowie der Mitgliederversammlung 
nimmt der Schriftführer eine Niederschrift auf, welche den Gang der Verhandlungen und die 
Beschlüsse enthält und von Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 16 Ehrenmitgliedschaft 
 
(1) Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Präsidiums durch die 

Jahreshauptversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt. 
 

(2) Ehrenmitglieder können beitragsfrei gestellt werden. 
 
 

§ 17 Vereinsauflösung 
 

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei 
drei Viertel der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen. Die 
Liquidation des Vereinsvermögens übernimmt der erste Vorsitzende zusammen mit 
dem Schatzmeister. 

 
(2) Bei Auflösung oder der Aufgabe des steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen 

des Vereins je zu einem Drittel an die Stiftung Baukultur und Denkmalschutz Fürth, 
die Bürgerstiftung Fürth und die Stadt Fürth, welche es ihrerseits ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke einzusetzen haben. 

 

 
(3) Beschlüsse über das Vermögen des Vereins dürfen erst nach Bewilligung des 

Finanzamtes ausgeführt werden. 
 
 

§ 18 Anmerkung zur Eintragung und Gemeinnützigkeit 
 

Stehen der Eintragung im Vereinsregister oder der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch 
das zuständige Finanzamt bestimmte Satzungsinhalte entgegen, ist der Vorstand berechtigt, 
entsprechende Änderungen eigenständig durchzuführen. 



§ 19 Inkrafttreten  
 
Diese Satzung in 19 Paragraphen wurde am 20. September 2012 mit 23 zu 0 Stimmen 
angenommen.  
 

Fürth , den 20. September 2012 


