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Name   und  Sitz

1.j    Per   Verein   tragt   den  Namen   "Verein   zur  F6rderung   der  Waldorf-
padagogik  Aichach   e.V. "

2.)    Er  hat   seinen   Sitz   in   Aichach   und  wird   in  das   Vereinsregister
des  Amtsgerichts  Aichach  eingetragen.

3.)   Das  Geschaftsjahr   ist  das  Kalenderjahr.

$2
Zweck

1.)   Per   Verein   client   der    ideellen   und   materiellen   F6rderung   und
Pf lege  moclerner  Erziehungsmethoden  auf  der  Gr`undlage   der  Pads-
gogik  Rudolf  Steiners.

2. )    Zur  Durc:hfiihrung  dieser   Aufgaben  wirci   er  nach  FT6glichj{eit   Bin-
richtungen  zur   praktischen   Anwendung  der   Waldorfpadagogik  be-
grinnden  und  hetreiben.

S3
€emeinntitzigkeit

1.i   Der    Verein    verfolgt    au§schliesiich    and    urmitteibar   gemein-
ntitzige    Zwec:ke     im    Sinne    des    Abschriittes    "ste.uerbegrinstigt.e
Zwecke"   der   &bgahenoi`dnung.    Per   Verein    ist   seibstlos   tatig.
Er  verfolg.t  nicht  in  erster  Linie  eigenwirtschaftlic-ne  Zwecke.

2.)   JItittel   des   Vereins   diir±-en   nur   fiir   die   satzungsmaSigen   Zwecke
verwendet  werden.

3.)    Die  ffiitglieder   erhalten   keine   €e#inptanteile   l!|1d   in   i`nrer   Ei-
genscbaft   als  rmitglieder   auch   keine   sonstigen   Zuwendungen   Bus
REittein  des  Vereins,   Such  nicht  bei   ihrem  Aus5c:heiden.   Es  darf
3{eine   Person   durch  Ausgaben..   die  clem   ZHecke  d€g   Vereins   fremci
sind.    oder   durch   unverhaltnismaBig   hohe   Vergtitung   begiinstigt
warden .

4.)    Die  nit   einem  Ehrenamt   betrauten  REitglieder   haben  nur  Ersatz-
anspriiche  fiir  tatsachlich  entstandene  Ausiagen.

/2



-2-

§4
Mitgliedschaft

1.)   Mitglieder  k6nnen   alle   nattiriichen  and   juristischen  Personen.
sowie   Vereine   tlnd   K6rper§chaften   warden,,   weiche   die   Vereins-
zwecke  als  berechtigt  anerkenn.en  und  I-6rdern  wol len.
a)     Der   Verein   besteht   Bus   ordentlichen   und.  passiven  .M.itglie-

dern.   C}rdentliche   REitglieder  sind  aktive   Mitglieder;   pas-
give   rmitglieder   sind   Mitglieder,    die   die    lntere§sen   ties
Vereins  f6rdern.

b)     Die  Mitgliedschaft.   mug  gegentiber  den  Vorstanci   erkiart  wer-
den   und   bedarf   der   schriftlichen   Bestatigtjng    durch   den
Vorstand .

c)     Der   Ubertritt   vom  ordentlichen   in   den   passiven   Mitglied-
stand   oder   umgekehrt   mus   den   Vorst`and   big   spatestens   31.
Dezember   des   laufenden  Geschaftsjahres   mitgeteilt  warden.
Er  ist  wirksam  ab  i.Januar  des  folgenden  Geschaftsjahres.

2.)    Die   Mitgliedschaft    erlischt    durch    Tod,    Austritt    ocier    Aus-
Scnluo .
a)     Die  Austrittserklarung   hat  schriftlich  gegeniiber   den  Vcr-

stand  zu   erfolgen.   Hierbei   ist  Sine  viertelj5hrlic.he   Kiln-
digungsfrist  gum  Sch±uB  des  Kaienderjahres  einzuhalten.

b}     Uber  den  AusschluB..   der  nit  sofortiger  Wirkung  erfolgt..
entsc:heidet  zunachst  der  VQrstand  nit  einer  Drei-Viert.ei-
Mehrhe i t .
Der  Initiativkreis  und  der  BetrQf gene  sind  vorher  anzuh6~
fen.   Den  REitglied   ist  unter  Setzung  einer  Frist  Yon  zwei
Wochen  Gelegenheit   zu  geben.   sich  zu  den  erhobenen  Vorwiig`~
fen  zti  auBern.
Der  AusschlieBttngsBeschlu8   ist  den  Mitglied  unter  einge-
nencier  Darlegung  der  Griinde  durch  eingeschriebenen  Br`ief
bekanntzugeben `

a)      Gegen  diesen  Beschlu8   ist  die  Berufung  zur  REitgliederver-
salrmlung  statthaft.   Die  Berufung  mug   innerhalb  eines  REo-
nats  nach  Zugang  des  AtlsschlieBungsbeschlusses  beim  Vcr-
stand  schriftlich  eingelegt  werden.  `In  der  REitgliederver-
saREnlung  ist  den  Mitglied  €elegenheit  zur  per§6nlichen
Rechtfertigung  zu  geben.

d)      Wird  der  Aussc:hlie8ungsbesGhluB   nicht   oder  nic:ht  reGht-
zeitig  angefochten.   so  kann  auch  geric:htlich  nicht  mehr
gelterl.d  gemacht  werden,.   der  Ausschlu8   sei  unrechtmasig`.

e)     JMit  Beenciigung  der  mitgliedschaft  erl6schen  alle  Anspriiche
aus  den  REjtg`liedschaftsverhaltnis..   unbeschadet  des  An-
spruchs  des  Vereins  auf  Schadensersatz  und  rtickstandige
Beitragsforderungen.   Eine  Rtickgewahr  van  Beitragen,   Bach-
einlagen  oder  Spenden   ist  ausgeschlassen.

3. )    Der  mitgliedsbeitrag  wird  van  der  REitgiiederversalrmlung  auf
Vorschlag  dos  Vorstancies  festgeset¥t.   #eg`  jHitgliecisbeit,rag   ist
Such  damn  fiir  ein  ¥Giles  Jahr  zu  zahien,   wenn  die  REitglied~
schaft  wahrenci  des  Jahres  erlischt.   Tritt  Sin  ivlitglied  erst
wahrend  ties  Gesc:haftsjahres  Sin,   so  hat  es  den  Jahresbeitrag
ledig.l±ch  anteilsmasig  fiir  j€den  angefarigenen  monat  zu  zahlen.
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§5
Organs  des  Vereins

Die  Orqane  des  Vereins  sind:
1. )    De~r  Vorstand  nit  den  Ausschiissen
2. )    Die  Mitgliederversammlung
3.)    Der  lnitiativk`reis

§6
Vorstand

i. }    Den  Vorstand   im  Sinne   cles  §   26  BGB  fiiiden  mindestens  .v-ier  Per-
sonen,   Yon  welchen   jeweils  zwei  gemeinsam  den  Verein  gericht-
lich  und  ausergerichtlich  vertreten.   Weitere  Voi-standsmitglie-
der  k6nnen  jederzeit  bestellt  werden.

2. }   Fiir  Grundstiicksvertrage  sowie  Rechtsgeschafte,   die  den  Verein
nit  mehr  als  5000,-DM  belEisten,   wird  die  Vetretungsmacht  des
Vorstands  insofern  eingeschr&nkt..   als  hi€rfiir  die  Zustirmnung
der  Mitgliederversamrnlung  erforderlich  ist.

3. )    Die  Vorstandsmitglieder  werdenauf  Vorscri.lag  aus  der  Mitglie-
derversammlung  ftir  die  Dauer~  van  cirei   Jahren  besteilt.   Ein€
erneute  Bestellung  nach  Ablauf  der  Amtszeit   ist  m6glich.   Her
Vorstand  bleibt  nach  Ablauf  der  regularen  Amtszeit  solange   im
Ant,   big  ein  neuer  Vorstand  bestellt   ist.

4`}    Scheidet   ein  Vorstandsmitglied   im  Laufe  der  Amtszeit  Bus,   so
bestirmt  der  Vorstand  fur  die  restliche  E}auer  den  Amtszeit  ein
Ersat zm.i tg i i ed .

§7
Auf gaben  des  Vorstandes

1. )    Per  Vorstand   lei-tet  den  Verein  und  verwaltet  das  Verm6gen  des
Vereins   im  Sinne  des  Vereinszweckes.

2. }   Her  Kassier  ve2.waltet  die  Vereinskasse  und  ftihrt   Bucr!  uber  die
Einnahmen  und  Ansgaben.   Zahltingsanweisungen  k5nnen  in  den
Grenzen  des  §6  Nr.2  vom  Kassier  allein  ausgefiihrt  werden.

3. i    Der  Vorstand  gibt  sich  seine  Gesc:haftsordm2ng  und  Aufgabenver-
teilung  selbst.   Die  Geschaftsordnung  wird  vom  n€ugewahlten
Vorstand  bei  seiner  ersten  Sitzung  nit  einf-acher  Stirmermehr-
heir.  beschlossen.   Diese  Geschaftsordnung  regeit   in§besondere
die  Einberufung  und  Beschlusfahigkeit  ties  Vorstands.   Die  Ta-
tigkeit  aller  Vorstandsmitglieder  ist  ehrenamtiich.

4. }    Der  Vorstand  kann  fiir  bestirmte  Aufgaben  Berater  beiziehep.  und
Ausschiisse  bestelien,   sowie  fiir  die  Durchftihrung  gewisser  Ge-
schtifte  besondere  Vertreter  besteilen  und  sie  nit  Rec-nten  aus-
statten .

5. }    Den  Vorstand  obliegt  die  VQrnahme  formaler  Satzungsanderungen,
die  vc>n  einer  Beh6rde  verlangt  werden.
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S'8
Mitgiiederversarrmt.lung

1`)   Mindest  einmai   im  Jahr  findet  eine  ordentliche  Mitglieder-
versarmiung  statt.   Weitere  Mitgiiederversarrmlcangen  werden
einberufen,   wenn  di€se  mindestens  ein  Drittel   der  !qitcrlieder
unter  Angabe  des  Zwecks  verlangen.   I)er  Vorstand  kann  a_UGH   _ie~
clerzeit  Sine  auBerordent i iche  ffiitgliederversarrmlung  einberu-
fen.   Jede  Mitgliederversaznmlung   ist  dLirch  den  Vorstand  min-
destens  acht  Tage  vorher  unter  schriftiicher  Bekanntgabe  del-
Tag-esordnung  und  eventueller  Antrage  einzuberufen.   S±e  ist  be~
schluBfahig,   wenn  ordnungsgemas  einberufen  warden  ist.

2. }    Die  NIitgliederversarrmlung  bestellt   einen  Ver§a¥nmlungsleiter
unci  beschlieSt  tiber  ciie  Tagesordnung.   Antrage  k6nnen  in  die
Tagesordnung  aufgenormnen  werden,   wenn  m±ndest€ns  2/3  der  an-
wesenden  Mitglieder  der  Dringlichkeit  zustizl:iint.   Satzungsan-
derungen  k6nnen  nicht  im  Dringiichkeitsverfahren  beschlossen
werden.   Beschitisse  erfolgen,   so fern  in  der  Satzung  nichts  an-
deres  vorgesehen  ist,  nit  einfacher  St.imnenmehrheit  der  €r-
schienen  REitglieder.   Die   in  cier  REitglieder-versd]mmlung  gefaSten
Beschltisse  sind  schriftlich  niederzulegren  url.a  vom  Schriftfijh-
ref  uncL  den  jeweiligen  Versa!Irmlungsleiter  der  Sitzuncr  zu  un-
terzeichnen.   Uber  .iede  Mitglied€rversarmlung  wird  eiae  Nieder-
schrift  aufgenorrm~ena   ciir  vom  Schriftftihrer  und  vom  Versamm-
lungsleiter  zu  nnterzeichnen  ist.

3. )    Die  Mitgliederversarmlnng  hat  folgende  Atifgaben:
a:i     Wahl   und  Entla§tung  des  Vorstandes
b}     Wahl   zweier  Revisoren  auf  die  Dauer  van  zwei  Ja-nren,   die

den  Vorstand  nicht  angeh6ren.   Die  Revisoren  .haben  das
Hecht,   die  Verein§kasse  und  die  Buchprufung  jederzeit   zu
uber.prii f e n .

a)     Festsetzung  des  mitgliedsbeitrages
d}      BeschlnBfassting  tiber  §atztfngsanderungen  und  tiber  die  Auf-

16sung  des   Vereins.

§9
I n i t i a t i vkre i a

1. }    Per  Inifiafivkreis  isf  die  Versarmiungr  cier  t3rtinclungsmitglie-
den.   Er  erganzt   sigh  bei   Bede{r£-  durc:h  Kooption  aufgrund  eines
einstirmiger``  Best=hltlsses  seiner  Hitglieder.

2. }   Der  Initiati¥krei§  berat  den  Vorstand  uns  das  Koilegium  in  al-
len  €#iFtschaftlichert  uncl  reghtiichen  Ar}gelegenheitezl.   Er  ist
das  Organ  des  Vereins.   welches  der  gegenseitigen  Wahrnehmung
aller  Intere§§ep.  client  iiid  die  Kontinuit&t  der  Griindurigsab-
sichten  wahrt.
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§10
Satzungsanderungen

1, )    Satzung§artcierungen  erfolgen  auf.  VQrschlag  des   Initiativ.kreises
odel-des  Vcr.gtandes  oder  eines  Dpittels  der  REitglieder   i.a.ci.
§8  Nr.1   S.3  der  Satzung.

2. }    Sis  miissen  nit  mindesten§  Zwei-Drittel-ffle-nrheit  der  zn  einer
ordnungsgema©  einberufenen  Mitgl iederversarmlung  er§chienenen
_nIitglieder  beschio.ssen  warden.

Sll
Auf lagnng  des  Ver€ins

1.}      Die  Aufi6§ung  d€s  V€reins  kann  ntir  iH  €inef  eigens  zu  di€sem
Zweck  ordnung§gemas  einberufenen  ffiitgl iederversarmlur}g  durch
ZustiHmung  van  drei  Vierteln  der  er§chienen  REitgliecier  erfoi~
gen.

2. )    Bet   Aufl6surig  oder  Aufhebung  des  Vereir,s   faiit  das  V-erm6gen
eine`f  ancleren  Einrichtung  cier  WaldQrfpadagogik.   die  ahnliche
Zwecke  wie  dieser  Verein  verfQlgt  uns  gemeinntitzig   im  Sinne
des  §   17  deg  Steueraripa§E5urigsgesetzes   ist,   zu`


