Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V.
Lindenberg 7
16928 Groß Pankow (Prignitz)

SATZUNG
§1

Name, Sitz, Geschäftsjahr und Zweck des Vereins

1.

Der Verein führt den Namen „Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg“ mit dem Zusatz „e.V.“. Er ist in das
Vereinsregister beim Kreisgericht Pritzwalk, Zweigstelle Perleberg am 05.11.1993 unter der Registriernummer
125 eingetragen worden.

2.

Der Verein hat seinen Sitz in Lindenberg.

3.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

4.

Zweck des Vereins ist der Aufbau und die Gestaltung eines Kleinbahnmuseums in Lindenberg, das jedermann
zugänglich sein soll und in dem historische Sachzeugen der Kleinbahnen der Prignitz gesammelt und erhalten
werden. Es dient damit der Förderung des Heimatgedankens. Der Vereinszweck soll dadurch erreicht werden,
dass die Bedeutung der Kleinbahnen für die Entwicklung der Wirtschaft in der Region sowie der Bezug der
Menschen zur Kleinbahn im weitesten Sinne erforscht und dokumentiert werden soll.
Durch den Aufbau und das Betreiben einer Museumsbahn auf dem ehemaligen Streckenabschnitt zwischen
Lindenberg und Mesendorf - mit der Option des Weiterbaus nach Pritzwalk bei entsprechenden
Voraussetzungen - nach dem Vorbild der Reichsbahnzeit, soll eine möglichst hohe Authentizität erreicht und
ein einzigartiges geschichtliches Zeugnis der regionalen Geschichte erhalten werden. Weiterhin dient das
Kleinbahnmuseum mit seiner Museumsbahn der touristischen Entwicklung der Region.

5.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde.

6.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung bzw. Aufhebung des Vereins keinen
Anteil am Vereinsvermögen. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

7.

Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich.

§2

Mitgliedschaft
1

1.

Mitglieder des Vereins können natürliche Personen (ordentliche Mitglieder), juristische Personen und
Vereinigungen (außerordentliche Mitglieder) sein.

2.

Erwerb der Mitgliedschaft
Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss des Vorstandes aufgrund eines Aufnahmeantrages.
Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Verein zu richten. Aufnahmeanträge von Minderjährigen bedürfen
der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters.
- Die ordentliche Mitgliedschaft beginnt bei Aufnahme durch den Vorstand mit dem Tag der Anmeldung.
- Der Beginn der Mitgliedschaft eines außerordentlichen Mitgliedes wird durch besondere Vereinbarung
zwischen dem außerordentlichen Mitglied und dem Vorstand des Vereins festgelegt.

3.

Beendigung der Mitgliedschaft
- mit dem Tod des Mitgliedes, bei juristischen Personen und Vereinigungen durch deren Auflösung
- durch freiwilligen Austritt
- durch Streichung von der Mitgliederliste
- durch Ausschluss aus dem Verein
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss
eines Kalenderjahres zulässig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es
mit der Zahlung des Beitrages in Verzug geraten und der Beitrag bis zum Ende des Jahres, für das der Beitrag
fällig ist, nicht gezahlt worden ist.
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen deutlich verstoßen hat, durch Beschluss des
Gesamtvorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss über
den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu
geben. Gegen den Ausschließungsbeschluss des Gesamtvorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung
an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von zwei Wochen, gerechnet ab
dem Tag der Zustellung des Ausschließungsbeschlusses, schriftlich beim Vorstand eingelegt werden. Über die
Berufung entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung
ruhen die Rechte des Mitgliedes.

4.

Personen, die sich um die Ziele des Vereins und den Verein selbst besonders verdient gemacht haben, können
auf Vorschlag des Gesamtvorstandes von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie
sind beitragsfrei.

§3

Beiträge und Ausgaben

1.

Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt.
Durch die Mitgliederversammlung können darüber hinaus Umlagen festgesetzt werden.
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2.

Die Höhe der Beiträge wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Die Beiträge sind bis zum Ende des
ersten Quartals des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Einzelheiten regelt die Beitragsordnung des Vereins,
die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

3.

Auf Antrag können Beiträge vom Vorstand in begründeten Einzelfällen gestundet oder erlassen werden.

4.

Bei Verstoß gegen die Beitragspflicht erlischt die Mitgliedschaft spätestens nach zwei nicht gezahlten
Beiträgen und die daraus resultierende Streichung wird auf der darauf folgenden Mitgliederversammlung
beschlossen.

5.

Die Beiträge der außerordentlichen Mitglieder werden durch besondere Vereinbarung zwischen dem
außerordentlichen Mitglied und dem Vorstand vereinbart.

6.

Jegliche Ausgaben sind vom Vorstand zu genehmigen. Es ist zu prüfen, ob es kostengünstigere Alternativen
gibt. Rechnungen sind vom Vorstand gegenzuzeichnen.

§4

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

§5

Mitgliederversammlung

1.

Im ersten Vierteljahr jeden Geschäftsjahres soll die ordentliche Mitgliederversammlung durchgeführt werden.
Sie wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden, schriftlich
oder per Mail unter Einhaltung einer Frist von mindestens 4 Wochen unter Angabe der Tagesordnung bekannt
gegeben. Die Einladung gilt als zugegangen, wenn sie an die letzte bekanntgegebene Adresse gerichtet ist.
In der Tagesordnung muss enthalten sein:
a) Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstandes
b) die Erstattung des Kassenberichtes
c) der Bericht der Kassenprüfer
d) die Entlastung und Neuwahl der Mitglieder des Vorstandes und des Gesamtvorstandes sowie der
Kassenprüfer
e) Beschlussfassung über Anträge.

2.

Anträge zur Tagesordnung müssen dem Vorsitzenden spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung
schriftlich zugegangen sein. Verspätet eingehende Anträge werden nicht mehr in die Tagesordnung
aufgenommen. Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit dem Eintritt von Ereignissen
begründet werden, die nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten sind.
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3.

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können jedoch
die Presse und Gäste zugelassen werden.

4.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden, geleitet. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden

Diskussion

einem

von

der

Mitgliederversammlung

zu

bestimmenden

anderen

Versammlungsleiter übertragen werden.
5.

Die Mitgliederversammlung ist bei Anwesenheit von mindestens 10 % aller stimmberechtigten Mitglieder und
von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit
gefasst. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Dies gilt auch bei Wahlen. Bei
Beschlussunfähigkeit

ist

der

Vorstand

verpflichtet,

innerhalb

von

4

Wochen

eine

zweite

Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
6.

Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern eine Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder.

7.

Beschlüsse der Mitgliederversammlung können in offener Abstimmung gefasst werden. Die Abstimmung muss
schriftlich erfolgen, wenn 1/4 der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies
beantragt. Bei Wahlen muss schriftlich abgestimmt werden, wenn für eine zu wählende Position mehr als ein
Kandidat vorhanden ist. Bei schriftlicher Abstimmung hat die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss zu
wählen, dem die Auszählung der Stimmen obliegt.

8.

Jedes über 16 Jahre alte Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch Ausübung seines
Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts bei der Mitgliederversammlung teilzunehmen. Gleiches gilt für
außerordentliche Mitglieder, die ebenfalls nur eine Stimme haben. In der bei Aufnahme von außerordentlichen
Mitgliedern abzuschließenden Vereinbarung ist festzulegen, durch welche Person das Stimmrecht ausgeübt
wird. Die Bevollmächtigung eines anderen Mitgliedes zur Ausübung des Stimmrechts ist ausgeschlossen.

9.

Die Wahl von Mitgliedern und Organen des Vereins, die auf der Mitgliederversammlung nicht anwesend sind,
ist zulässig, wann das zu wählende Mitglied vor der Wahl gegenüber dem Vorstand schriftlich sein
Einverständnis zur Wahl erteilt hat.

10.

Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom Vorsitzenden und
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die gefassten Beschlüsse sind wörtlich in die Niederschrift
aufzunehmen.

11.

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn
es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn 5 % der Mitglieder die Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung unter Angabe des Zweckes und des Grundes gegenüber dem Vorstand verlangen.
Weigert sich der Vorstand, die von den Mitgliedern verlangte außerordentliche Mitgliederversammlung
einzuberufen, geht das Einladungsrecht auf die Antragsteller über. Für die Einberufung und Einbringung von
Anträgen gelten bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung die Bestimmungen entsprechend.
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12.

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a) Entgegennahme und Genehmigung der Jahresberichte des Vorstandes
b) Entgegennahme der Berichte der Kassenprüfer
c) Entlastung des Vorstandes und der Mitglieder des Gesamtvorstandes
d) Beratung und Beschlussfassung über vom Vorstand wegen ihrer Bedeutung auf die Tagesordnung gebrachte
Angelegenheiten
e) Festlegung der Zahl der zu wählenden Beisitzer, Zuweisung von bestimmten Aufgaben an die Mitglieder
des Gesamtvorstandes
f) Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes und des Gesamtvorstandes
g) Wahl der Kassenprüfer
h) Festsetzung der Beiträge und Umlagen mit Ausnahme der Beiträge für juristische Personen
i) Beschlussfassung über die Beitragsordnung und sonstige Ordnungen
j) Berufungen gegen Ausschlussbeschlüsse des Gesamtvorstandes
k) Ernennung von Ehrenmitgliedern
l) Beschlussfassungen über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins.

§6

Vorstand, Gesamtvorstand
Dem Gesamtvorstand gehören an:
a) der 1. Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende
b) der Kassierer
c) der Schriftführer
d) mindestens einer, höchstens 4 Beisitzer.

1.

Die Anzahl der zu wählenden Beisitzer wird vor der Wahl von der Mitgliederversammlung festgelegt. Von der
Mitgliederversammlung können den zu wählenden Beisitzern Aufgabenbereiche zugewiesen werden.

2.

Die Mitglieder des Gesamtvorstandes werden auf zwei Jahre gewählt. Jedes Mitglied bleibt so lange im Amt,
bis ein Nachfolger gewählt ist. Im laufenden Geschäftsjahr ausscheidende Mitglieder des Gesamtvorstandes
können durch den Vorstand mit Zustimmung des Gesamtvorstandes durch geeignete Mitglieder ersetzt werden
und sind auf der nächsten Mitgliederversammlung neu zu wählen.

3.

Der 1. Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind der Vorstand im Sinne des § 26 Bürgerliches
Gesetzbuch

(BGB);

sie

vertreten

den

Verein

gerichtlich

und

außergerichtlich.

Sie

haben

Einzelvertretungsbefugnis.
4.

Im Innenverhältnis sind der 1. Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende verpflichtet, stets gemeinsam
zu handeln. Hiervon kann nur in dringenden, unaufschiebbaren Angelegenheiten abgewichen werden.

5.

Der 1. Vorsitzende ist befugt in dringenden, unaufschiebbaren Fällen selbstständige Entscheidungen im
Rahmen der Satzung zu treffen. Hierfür ist bei der nächsten Gesamtvorstandssitzung die Genehmigung
einzuholen.
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6.

Der Vorstand ist berechtigt Sofortmaßnahmen oder einstweilige Anordnungen zu treffen, wenn es das
Ansehen oder das Wohl des Vereins erfordert. Hierfür ist bei der nächsten Gesamtvorstandssitzung die
Genehmigung einzuholen.

7.

Die Sitzungen des Gesamtvorstandes beraumt der 1. Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, je nach Bedarf,
mindestens jedoch zwei Mal im Jahr an. Die Einladung zu den Sitzungen des Gesamtvorstandes haben
schriftlich unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung mit Ausnahme von Fällen besonderer
Dringlichkeit unter Einhaltung einer Frist von mindestens drei Tagen zu erfolgen.

8.

Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Die
Sitzungen des Gesamtvorstandes sind vertraulich und nicht öffentlich. Über jede Sitzung des
Gesamtvorstandes ist vom Schriftführer ein Protokoll zu führen, das vom Leiter der Sitzung gegenzuzeichnen
ist.

9.

Dem Gesamtvorstand obliegt
a) die Beschlussfassung über den Haushaltsplan
b) die Beschlussfassung über die Ordnungen des Vereins, soweit darüber nicht die Mitgliederversammlung zu
entscheiden hat.
Darüber hinaus obliegt dem Gesamtvorstand die Erledigung der laufenden Vereinsangelegenheiten,
insbesondere obliegt ihm die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht
durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.

§7

Ordnungen

1.

Zur Durchführung dieser Satzung gibt sich der Verein eine Beitragsordnung, die von der
Mitgliederversammlung zu beschließen ist.

2.

Darüber hinaus kann der Gesamtvorstand weitere Ordnungen beschließen, soweit er dies für erforderlich hält.
Hierzu gehört auch eine Geschäftsordnung.

§8

Kassenprüfer

1.

Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei Kassenprüfer, die
weder dem Vorstand, noch dem Gesamtvorstand angehören dürfen. Die Kassenprüfer werden auf zwei Jahre
gewählt.

2.

Die Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des Vereins sachlich und
rechnerisch prüfen, dies durch ihre Unterschrift bestätigen und der Mitgliederversammlung hierüber einen
Bericht vorlegen. Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer zuvor dem Vorstand berichten.

3.

Die Prüfungen sollen jeweils innerhalb angemessener übersehbarer Zeiträume während und am Schluss des
Geschäftsjahres stattfinden.
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§9

Auflösung des Vereins

1.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei deren
Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung mit dem Hinweis des notwendigen Erscheinens
von mindestens 2/3 der Mitglieder angekündigt ist.

2.

Die Auflösung des Vereins erfordert mindestens die Anwesenheit von 2/3 der vorhandenen Mitglieder und
erfordert weiterhin eine Mehrheit von 2/3 der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.

3.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an die Gemeinde
Groß Pankow (Prignitz) und die Stadt Pritzwalk, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden haben.
Die Höhe des individuellen Anteils der beiden begünstigten Kommunen richtet sich bei Vermögensübergang
nach der Länge des tatsächlich vorhandenen Gleiskörpers in den jeweiligen Gemarkungen. Bei der
Vermögensfeststellung ist der tatsächliche Verkehrswert zum Zeitpunkt der Vermögensauseinandersetzung zu
Grunde zu legen.

4.

Entsprechendes gilt für die Beschlussfassung über den Wegfall des Vereinszweckes.

§ 10

Schlussbestimmungen

1.

Der Gesamtvorstand ist berechtigt Satzungsänderungen vorzunehmen, soweit diese von Behörden oder vom
Kreisgericht verlangt werden.

Diese Satzung, die auf der Grundlage der am 05. Juni 1993 beschlossenen Satzung überarbeitet wurde, ist am
28. Februar 2015 von der Mitgliederversammlung einstimmig beschlossen worden.
Sven Lieberenz
1. Vorsitzender Prignitzer Kleinbahnmuseum Lindenberg e.V.
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