Satzung Förderverein für klima-

Name Sitz, Eintragung
, Verein wurde am 25. Okt. 2020 gegründet
Der
und
trägt
den
Namen "Förderverein
für
klima- und umweltverträgliche Mobilität".
soll
in
das
2. Der
Vereinsregister
Verein
eingetragen werden und führt dann den Zusatz

§1
1.

"е.V.".

3. Er hat

seinen Sitz in Freiburg im Breisgau. Das
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

$
1.

2 Vereinszweck

des Vereins ist die Förderung des
verfolgt
KlimaUmweltschutzes.
u.
ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige
"steuerZwecke im Sinne des Abschnitts
begünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung ($
Zweck

Er

52 AO).

2.

Der Verein setzt sich besonders ein für: 1. die
sparsame und klima- sowie umweltverträgliche
und
Energie,
Raum
Verwendung
von
die
1.
2.
Rohstoffen;
im
Sinne
von
des
Bewußtseins
Veränderung
im
Zusammenhang mit Mobilität und Verkehr; den
Vorrang von klima-. u. umweltverträglichen
Verkehrsmitteln (z.B. Fuss-, Fahrrad-, ÖPNVinsbesondere
Verkehr,
Güterlogistik)
im Sinne von
1. 3.
,
multimodale Angebote
1.
im
Veränderungen
Sinne
von
des
motorisierten
Individualverkehrs (MIV); 4. die
Verminderung von Umweltbelastungen, wie
Lärm,
Inanspruchnahme
Raum,
von
Erschütterungen, Schmutz und Schadstoffe,
die durch die Produktion,
den Kauf und den.
entstehen.
Gebrauch von Kraftfahrzeugen
Der Vereinszweck soll insbesondere erreicht
den
1.
gemeinschaftlichen
werden durch:
mit
Aufbau Multimodaler Mobilitätsangebote
gemeinschaftlicher Beteiligung/Teilhabe mit
klimamöglichs
u. umweltverträglicher
Antriebstechnik;
über
die
die Beratung
2.
t
Nutzung
und Verwendung geeigneter klimaund umweltverträglicher Verkehrsmittel sowie
entsprechende Planungen; 3. Öffentlichkeitsund Bildungsarbeit,
u. a. in Gemeinden u. bei
entsprechenden Vorhaben; 4. Initiierung und
Förderung von entsprechenden Projekten und
Forschungsvorhaben.

3.

3 Selbstiosigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
Zwecke.
erster Linie eigenwirtschaftliche
dürfen
2. Mittel
Vereins
des
nur
für
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden.
erhalten
keine Zuwendungen
Die Mitglieder
aus Mitteln des Vereins.
3.
Es darf keine Pérson durch Ausgaben, die
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch
unverhälnismäßig hohe Vergütungen
begünstigt werden.

$

1.

4Mitgliedschaft

Vereins kann jede
$ juristischedesPerson
werden,
1.

Mitgljed

natürliche

die

unterstützt

Satzung

seine

und
Ziele

($ 2).

Förderverein

für klima-

u- umweltverträgliche

Mobilität

u.

umweltverträgliche

Der Antrag
2. schriftlich.

Mobilität

auf Aufnahme in den
Über den Antrag auf

e.

V

Verein erfolgt
Aufnahme in

Verein entscheidet der Vorstand.
Mitgliedschaft
endet durch Tod, Austritt
oder Ausschluß, bei juristischen Personen
auch durch deren Auflösung.
Der Austritt eines
Mitglieds ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch
Erklärung gegenüber dem Vorstand.
und
Wenn ein Mitglied
gegen die Ziele
Interessen
des Vereins verstoßen hat oder
trotz Mahnung mit dem Beitrag mehr als ein
Jahr im Rückstand bleibt, so kann es durch
den
mit
Vorstand
sofortige
Wirkung
Gegen
den
werden.
ausgeschloss
r.
Ausschließungsbeschluß
kann Berufung bei
en
der M eingelegt werden.
V
5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Mitgliedschaft
berechtigt
1. Die
zur Ausübung
Stimmrechts und
zur Stellung
von
Anträgen auf der MV.
juristischen
die
2. Vertreter
Personen,
von
Mitglieder
des Vereins sind, dürfen
keine
Vorstandsämter übemehmen.
verpflichtet
Die Mitgliedschaft
zum Eintreten
die Žiele des Vereins und zur pünktlichen
Beiträge.
Zahlung der festgesetzten
den

Die

3.

4.

$

des

3.

für

4.

§

6 Beiträg

1. Diee Mitglieder

zahlen Beiträge
des Beschlusses der MV.

§7

Stimmrecht

§8

Vorstan

1.

Alle natürlichen

nach

Maßgabe

juristischen Personen, die
Vereins sind, haben je eine
Stimme und gleiches Stimmrecht.
in der
2. Eine Vertretung
Stimmabgabe ist nur
soweit zulässig, als ein Mitglied jeweils nur ein
Mitglied,
und
anderes
zwar mit dessen
schriftlicher Vollmacht,
vertreten kann.
Mitglieder

1.

und

des

Der
d

Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Er
kann gemäß Beschluß der MV erweitert
werden.
beschlußfähig,
2. Der
ist
Vorstand
wenn
mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Die Beschlußfassung erfolgt
mit
einfacher Mehrheit.
Beschlüsse
des
auch
Vorstands können bei Eilbedürftigkeit
schriftlich oder per eMail gefaßt werden, wenn
kein. Vorstandsmitglie widerspricht.
3.
d
wählt aus seiner Mitte den geDer Vorstand
schäftsführenden

Vorstand,,

bestehend

aus
Der
geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im
Šinne des § 26 BGB; beide können den Verein

zwei

Vorstandsmitgliedern.

nur gemeinschaftlich

vertreten.

Der geschäftsführende Vorstand führt die
laufenden
Geschäfte des Vereins. Die anderen
Vorstandsmitglieder sind von der gesetzlich
vorgeschriebenen Außenhaftung befreit.
5. Der Vorstand ist berechtigt, Mitarbeiterlnnen

4.

e. V., gegründet
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6.

laufenden
zum Zweck der Abwicklung der
Geschäfte des Vereins und sämtlicher
organisatorischer,
technischer und rechtlicher
Aufgaben anzustellen.
MV für
Der Vorstand wird von der ordentlichen
die Dauer eines Jahres gewählt.
Die jeweils
amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach
Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre
Nachfolgerinn gewählt sind und diese ihre
aufnehmen
Jedes
Amtstätigkeit
können.
en
Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen, éine
Quotierung ist anzustreben, Wiederwahl ist
möglich.
bei
Bedarf eine
Der Vorstand gibt sich
Geschäftsordnung, die von
der nächsten
ordentlichen
MV bestätigt werden muß.
Satzungsänderungen, die von Behörden aus
Steuerdes
und
Gründen
Gemeinnützigkeitsrec verlangt werden,
sich
kann
aus vornehmen
htes der Vorstand von
MV
und
diese müssen auf der nächsten
bestätigt werden.

7.
8.

9 Mitgliederversammlu (MV)
1. Die
ngMitglieder sind mindestens einmal jährlich
zu einer
durch
Vorstand schriftlich
den
ordentlichen
MV einzuladen unter Einhaltung
der Einladung
einer Frist von vier Wochen.
Tagesordnungsvorsch
ist
der.
möglichst
bekanntzugeben. DielagMV sollte
nach
ersten
sechs Monate
innerhalb
der
Abschluß des Geschäftsjahres stattfinden.
eine
jederzeit
2. Der
Vorstand
kann
einberufen.
MV
außerordentliche
einzuberufen,
Außerordentliche
MVs sind
erfordert
wenn das Interesse des Vereins es
von. 30 % der Mitglieder
oder die Berufung
unter Angabe des Zwecks und der Gründe
vom Vorstand verlangt wird.
3.
Die MV ist beschlußfähig,
wenn nicht 30 % der
dem
Mitglieder
14 Tage vor Sitzungstermin

§

In

widersprechen.
4. Die Satzung kann nur geändert werden, wenn
anwesend
mindestens 60 % der Mitglieder
die MV durch Widerspruch oder bei
sind.
Ist
Satzungsänderungen durch weniger als 60 %
anwesende Mitglieder beschlußunfähig, ist der
Vorstand verpflichtet innerhalb von vier
Wochen zu , einer zweiten MV mit der gleichen
Diese ist ohne
Tagesordnung einzuladen.
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
beschlußfähig.
Mitglieder
Hierauf ist in der
Einladung hinzuweisen.
Der MV sind die Jahresrechnung und der
Jahresbericht zur Beschlußfassung über die
Genehmigung und Entlastung des Vorstands
bestellt
zwei
vorzulegen.
Sie
Rechnungsprüfer/innen, die dem Vorstand
nich angehören dürfen, um die Buchführun
einschließlich
g prüfen und
Jahresabschluß zu
t
über das Ergebnis vor der MV zu berichten.
über:
a)
ferner
entscheidet
Die
MV
Haushaltsplan des Vereins, b) Entlastung des
Vorstandes, c) Aufgaben des Vereins, d)
e)
eingebrachte
Satzungsänderungen,
Anträge,
f) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge
,

5.

6.

Satzung

Förderverein

für klima-

umweltverträgliche

Mobilität

g) Geschäftsordnung.
von allen
MV können
Anträge für die
Mitgliedern
sind
gestellt
Sie
werden.
spätestens zwei Wochen vor der MV bei dem
Vorstand schriftlich einzureichen. Nach Ablauf
dieser Frist können Anträge nur berücksichtigt
werden, wenn sie von mindestens 30% der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder unterzeichnet
sind und ihre Behandlung von der
Mehrheit der MV nicht abgelehnt wird.
8. Die MV faßt ihre Beschlüsse mit der einfachen
Mehrheit
der abgegebenen Stimmen; es şei
denn, Gesetz oder diese Satzung schreiben
eine andere Stimmenmehrheit vor.
Die Wahl der Vorstandsmitglieder und der
geheim,
Finanzprüferlnnen erfolgt
wenn
dieses von einem Mitglied verlangt wird. Eine
ist
unzulässig.
Listenwahl
ihrer
Mitte
die
wählt
10.Die
MV
aus
sind
MVs
Versammlungsleitung.

7.

9.

nichtöffentlich.

und
$1
Versammlung
Elektronische
0
Abstimmung
1. Elektronische MVs sind möglich.
2. Der Vorstand oder die MV kann beschließen,
bei
grundsätzlich
oder
wesentlichen
Fragestellungen ein Votum derenMitglieder per
elektronischer Abstimmung einzuholen. 30 %
der Mitglieder können dies ebenfalls verlangen.
ist
als
3.
Stimmungsbild
zu
Das Votum
berücksichtigen wenn mindestens 30% der
Mitglieder
,
abgestimmt haben.
der Beschlüsse
Die in MV und in Vorstandssitzungen gefaßten
Beschiüsse sind schriftlich niederzulegen und von
und
dem/der jeweiligen Versammlungsleiter/in
Protokollführer/in
Sitzung
der
zu
dem/der

§ 11Protokollierung

1.

unterzeichnen.

Satzungsänderungen/Auflösung
des
$1
2
Vereins
die
ändern
oder
Satzung zu
1. Für den Beschluß,
ist eine 3/4 Mehrheit
den Verein aufzulösen,
Mitglieder
anwesenden
der
der MV
in
erforderlich.
Der
Beschluß kann nur nach
rechtzeitige Ankündigung in der Einladung zur
gefaßt werden.
r
MV
2. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines
steuerbegünstigte Zwecks fäll das Vermögen
Teilhabe,
n
den
Förderverein t für
an

Entwicklung und lokales
und
in der Biosphären
(TEloWi)
Naturparkregion
Südschwarzwald e.V., sofern dieser zum

nachhaltige
Wirtschaften

der Auflösung des Vereins noch
und als gemeinnützig anerkannt ist,
und
unmittelbar
ausschließlich zu
der
es
gemeinnützigen Zwecken zu verwenden hat.

Zeitpunkt
besteht

der
2/3
mit
Mehrheit
Die
kann
MV
anwesenden Mitglieder beschließen, daß das
anderen
einem
zu
Vereinsvermögens
steuerbegünstig Zweck verwendet wird.
Dieser Beschluß über die Verwendung des
ten
des
Vermögens darf erst nach Einwilligung
Finanzamtes ausgeführt werden.

e. V., gegründet
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