
Änderungsvorschlag für Mitgliederversammlung am 11. Mai 2002

Allgemeine Änderungen: Absatznummerierung eingefügt

Aktuelle Satzung Begründung
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen "FEN e.V.: Free-Net Erlangen-

Nürnberg-Fürth"

(2) Er ist in das Vereinsregister eingetragen.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Erlangen.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

(2) Redaktionelle Änderung

§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Volksbildung und
der beruflichen Bildung. Der Verein wird zu diesem Zweck

a. interessierte Bevölkerungskreise durch geeignete Maß-
nahmen Veranstaltungen und Veröffentlichungen an das
Bayerische Bürgernetz (Internet-Einwählknoten) Com-
puter und Internet heranführen,

b. hierzu Fortbildungsveranstaltungen und Seminare durch-
führen und geeignetes Lehrmaterial erstellen und abge-
ben,

c. mit steuerbegünstigten Einrichtungen zusammenarbeiten,
soweit diese vergleichbare Zwecke verfolgen.

a. Der Zweck sollte allgemeiner definiert
werden

Mit Finanzamt wg. Gemeinnützigkeit ge-
klärt: OK!

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung. 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.

(3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitglieder
(1) Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.

Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist unter Angabe
des Namens, Standes, Alters und der Wohnung schriftlich
beim Vorstand einzureichen. Minderjährige müssen die Zu-
stimmung ihres gesetzlichen Vertreters nachweisen. Mit dem
Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme

(1)Präzisierung

(3) Ehrenmitglieder:

Die Mitgliedschaft sollte in all ihren Mög-
lichkeiten umfangreicher und ggf. eigen-
ständig geregelt werden.



die Satzung an. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-
stand; er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe
bekanntzugeben.

(2) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod, durch Austritt oder
durch Ausschluß aus dem Verein.

(3) Personen, die den Zweck des Vereins in besonderem Maß
gefördert haben, können durch Beschluß des Vorstandes zu
Ehrenmitgliedern ernannt werden.

(4) Der Austritt ist schriftlich oder per Fax gegenüber dem Vor-
stand zu erklären. Er ist nur zum Ende eines Beitragsjahres
unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig.

(5) Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand.

(6) Gegen die Ablehnung der Aufnahme und gegen den Aus-
schluß kann Berufung zur nächsten Mitgliederversammlung
eingelegt werden.

Denkbar ist auch:

(§ .. Mitgliedsarten

Dem Verein gehören an

- aktive Mitglieder
- passive Mitglieder
- Ehrenmitglieder

Aktive Mitglieder bedienen sich regelmäßig
des Vereinsangebotes oder sind aktiv in der
Vereinsführung tätig. Passive Mitglieder
fördern die Aufgaben des Vereins, ohne sich
regelmäßig zu beteiligen.)

(4) zur Form der Kündigung:

Die Kündigung per Fax ist rechtlich bereits
heute überall möglich. Die Erwähnung
dient deshalb nur der Klarstellung.

(4) zur Frist der Kündigung:

Sollvorschrift BGB (§ 58 Nr. 1)

Der Verzicht auf die Regelung der Fristen
bringt unnötige Probleme in der Praxis.

§ 5 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen
Höhe die Mitgliederversammlung festsetzt.

(2) Näheres wird in einer Beitragsordnung geregelt, die von der
Mitgliederversammlung beschlossen wird.

(2) Pflicht eine Beitragsordnung zu be-
schließen.

§ 6 Vereinsorgane Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind

- der Vorstand und

- die Mitgliederversammlung.

(2) Die Vereinsämter sind Ehrenämter.

(3) Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß
ehrenamtlicher Tätigkeit, so kann ein hauptamtlicher Geschäfts-
führer und unbedingt notwendiges Hilfspersonal für Büro und
Technik bestellt werden.

(1) Redaktionelle Änderung:

Spiegelstriche eingefügt

(2) Klarstellung, ergänzt §3

(3) Personal ist auch Vereinsorgan

§ 7 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellver-

tretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassen-
wart als weiterem Stellvertreter und bis zu 5 weiteren Mit-
gliedern.

Die vorgeschlagene Regelung garantiert die
Handlundlungsfähigkeit des Vorstands bei
gleichzeitiger Abwesenheit des Vorsitzen-
den und seines (bisher einzigen) Stellver-
treters. Diese Regelung ist im übrigen in



(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 2
Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach
dem Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.

den meisten Vereinssatzungen enthalten.

§ 8 Geschäftsbereich des Vorstandes
Zuständigkeit des Vorstands
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zu-

ständig, die nicht durch diese Satzung anderen Vereinsorga-
nen vorbehalten sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:

a. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung
der Tagesordnung,

b. Einberufung der Mitgliederversammlung,

c. Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,

d. Verwaltung des Vereinsvermögens,

e. Aufstellung des Haushaltsplanes für das laufende Ge-
schäftsjahr

f. Erstellung des Jahres- und Kassenberichts,

g. Beschlußfassung über die Aufnahme und den Ausschluß von
Vereinsmitgliedern,

h. Beschlußfassung über die Einrichtung, Änderung und Auflö-
sung von Inhaltsgruppen, Arbeitskreisen und Gebietsgrup-
pen.

(2) Der Vorsitzende oder einer der stellvertretenden Vorsitzen-
den vertritt zusammen mit einem weiteren VorstandsmMitglied
den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

(3) Rechtsgeschäfte mit einem Betrag über 5000 DM Rechts-
handlungen und Urkunden, welche den Verein vermögensrecht-
lich zu Leistungen von mehr als 2500 EUR für den Einzelfall
verpflichten sind für den Verein nur verbindlich, wenn der Vor-
stand sie genehmigt zugestimmt hat.

Präzisierung

e. Haushaltsplan eingefügt:

Im Haushaltsplan wird die Finanzplanung
eines Vereins vollzogen. Hier werden die
Weichen für die Investitionen des Folgejah-
res gestellt. Mögliche finanzielle Engpässe
werden frühzeitig festgestellt. Ohne Finanz-
planung ist ein Verein in dieser Größenord-
nung nicht überlebensfähig.

(2) Anpassung an §7 (1)

(3) Euro-Umstellung und Präzisierung

§ 9 Sitzung des Vorstands
(1) Für die Sitzung des Vorstands sind die Mitglieder vom Vor-

sitzenden, bei seiner Verhinderung vom stellvertretenden
Vorsitzenden rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche
vorher einzuladen.

(2) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens drei Mit-
glieder anwesend sind. Der Vorstand entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden
bzw. des die Sitzung leitenden Vorstandsmitglieds.

(3) Bei Eilbedürftigkeit können Beschlüsse auch schriftlich, per
Fax oder per e-mail gefaßt werden. Bei e-mail Beschlüssen
ist der schriftliche Beschluß nachzuholen. Beschlüsse sind

(3) Entscheidungen außerhalb einer Vor-
standssitzung eingefügt:

Der Vorstand kann zügiger auf unvorherge-
sehene Entwicklungen reagieren. Manche
Entscheidungen dulden keinen Aufschub bis
zur nächsten Vorstandssitzung. Diese Re-
gelung sieht z.B. auch die Satzung von
DECUS, München e.V. vor.



ins Protokoll der nächsten Vorstandssitzung aufzunehmen.

(4) Über die Sitzung des Vorstands ist vom Schriftführer ein
Protokoll aufzunehmen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit
der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die Be-
schlüsse und das Abstimmungsergebnis enthalten.

§ 10 Kassenführung
(1) Die zur Erreichung des Vereinszwecks notwendigen Mittel

werden in erster Linie aus Beiträgen und Spenden aufge-
bracht.

(2) Der Kassenwart hat über die Kassengeschäfte Buch zu füh-
ren und eine Jahresrechnung zu erstellen. Zahlungen dürfen
nur aufgrund von Auszahlungsanordnungen des Vorsitzen-
den oder - bei dessen Verhinderung - des stellvertretenden
Vorsitzenden oder des Kassenwarts geleistet werden.

(3) Die Jahresrechnung ist von zwei Kassenprüfern, die jeweils
auf 2 Jahre gewählt werden, zu prüfen. Sie ist der Mitglie-
derversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

§ 11 Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich min-

destens einmal statt.

(2) Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei
seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden,
unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch persön-
liches Einladungsschreiben einberufen. Dabei ist die vorge-
sehene Tagesordnung mitzuteilen. Das Einladungsschreiben
kann auch durch e-mail an die FEN-mail-Adressen der Mit-
glieder erfolgen. Jedes Mitglied kann seiner Einladung durch
e-mail durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand wider-
sprechen und die Zusendung durch die herkömmliche Post
verlangen.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten
zuständig:

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt über:

- a. Entgegennahme der Berichte des Vorstands,

a. b. die Entlastung des Vorstands

b. d. die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder und
der Kassenprüfer

c. e. Beschlußfassung über die Geschäftsordnung für den Vor-
stand

d. Satzungsänderungen

e. c. Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags die Beitragsord-
nung insbesondere Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge

(3) Neustrukturierung:

• Umsortierung der Absätze

• Kommas in der Aufzählung entfernt

• Einige Sätze aufgeteilt

• Außerordentliche MV präzisiert

• Berichte sind die Grundlage für eine
Entlastung



f. Anträge des Vorstandes und der Mitglieder

g. Beschlußfassung über die Berufung gegen einen Beschluß
des Vorstands über einen abgelehnten Aufnahmeantrag, über
einen Ausschluß oder gegen Beschlüsse zu Inhaltsgruppen,
Arbeitskreisen und Gebietsgruppen

h. f. Beschlußfassung über Änderungen der Satzung und über
die Auflösung des Vereins

(4) Anträge

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der
Mitgliederversammlung beim Vorsitzenden schriftlich bzw.
durch e-mail beantragen, daß weitere Angelegenheiten nach-
träglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf
Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung ge-
stellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung.

(5) Außerordentliche Mitgliederversammlung

Außerdem muß die Mitgliederversammlung einberufen werden,
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Ein-
berufung von einem Fünftel der Mitglieder unter Angabe des
Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird.

Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen
einberufen.
Auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Zehntel aller
Mitglieder muß der Vorstand unter Angabe der vorgeschlagenen
Tagesordnung eine Mitgliederversammlung einberufen. Für die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestim-
mungen über die ordentliche Mitgliederversammlung entspre-
chend.

(5) Präzisierung und Herabsetzen der Ein-
berufungshürde

§ 12 Beschlußfassung der Mitgliederver-
sammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei
seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder
einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen kann die
Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der
vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuß übertragen
werden.

(2) Mitglieder können sich durch eine(n) Bevollmächtigte(n)
vertreten lassen. Die Vertretungsbefugnis ist schriftlich zu er-
teilen. Kein(e) Bevollmächtigte(r) kann mehr als eine Vollmacht
ausüben.

(3) In der Mitgliederversammlung ist jedes Mitglied stimmbe-
rechtigt. Beschlußfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung.

(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei
der Beschlußfassung die einfache Mehrheit der abgegebenen
Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Ände-

Die Möglichkeit der Briefwahl - wie zur
Prüfung in einer MV angeregt - würde eine
Aussprache aushebeln. Die AG Satzung hält
daher alternativ die Vertretungsregelung
für sinnvoller:

(2) Jedes Mitglied soll die Möglichkeit ha-
ben, auch im Verhinderungsfalle das
Stimmrecht auszuüben. Die Beschränkung
auf eine Vollmacht je Bevollmächtigte(n)
soll Mißbrauch verhindern.



rung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehr-
heit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen erforderlich.

(5) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzen-
den als Versammlungsleiter festgesetzt; die Wahlen der Vor-
standsmitglieder erfolgen immer schriftlich in geheimer Ab-
stimmung.

(6) Die Abstimmung muß jedoch geheim durchgeführt werden,
wenn ein Fünftel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.

(7) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Proto-
koll aufzunehmen, das vom von dem die Versammlung leiten-
den Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, die Zahl
der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungslei-
ters, die Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergeb-
nisse und die Art der Abstimmung enthalten.

Zwei Unterschriften werden  jetzt schon
praktiziert.

§ 13 Inhaltsgruppen
(1) Mitglieder können beim Vorstand schriftlich oder durch e-
mail die Einrichtung von Inhaltsgruppen beantragen. Dabei sind
der abzudeckende Inhaltsbereich und die geplanten Aktivitäten
kurz zu beschreiben.

(2) Der Vorstand beschließt über die Einrichtung einer Inhalts-
gruppe und teilt dies den Antragstellenden schriftlich oder durch
e-mail mit. Der Vorstand kann die Einrichtung einer Inhalts-
gruppe aus triftigen Gründen ablehnen, diese Gründe sind
schriftlich mitzuteilen. Gegen eine Ablehnung kann Berufung
zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden.

(3) Der Vorstand kann aus triftigen Gründen die Änderung des
Inhaltsbereichs einer Inhaltsgruppe oder eine Aufteilung, Zu-
sammenlegung oder Auflösung beschließen. Dagegen kann die
nächste Mitgliederversammlung angerufen werden.

(4) Der Vorstand macht die Einrichtung oder Änderung einer
Inhaltsgruppe baldmöglichst in angemessener Weise bekannt.

(5) Eine Inhaltsgruppe erhält alle erforderliche technische und
organisatorische Unterstützung, um ihre Aufgaben der Informa-
tion und Kommunikation im Rahmen des FEN angemessen
durchzuführen. Sie erklärt sich bereit, ein offenes Forum für ih-
ren Inhaltsbereich einzurichten, zu betreuen und inhaltlich rele-
vante Fragen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu beantworten.

(6) Die Inhaltsgruppe bestimmt einen Sprecher, der für alle
Kontakte mit dem Vorstand zuständig ist.

Alle Sprecher der Inhaltsgruppen treffen sich bei Bedarf mit
dem Vorstand, um Fragen von allgemeinem Interesse zu disku-
tieren.

§ 14 Arbeitskreise
(1) Mitglieder können beim Vorstand schriftlich oder durch e-
mail die Einrichtung von Arbeitskreisen beantragen. Dabei sind



der abzudeckende Arbeitsbereich und die geplanten Aktivitäten
kurz zu beschreiben.

(2) Der Vorstand beschließt über die Einrichtung eines Arbeits-
kreises und teilt dies den Antragstellenden schriftlich oder durch
e-mail mit. Der Vorstand kann die Einrichtung eines Arbeits-
kreises aus triftigen Gründen ablehnen, diese Gründe sind
schriftlich mitzuteilen. Gegen eine Ablehnung kann Berufung
zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden.

(3) Der Vorstand kann aus triftigen Gründen die Änderung des
Arbeitsbereichs eines Arbeitskreises oder eine Aufteilung, Zu-
sammenlegung oder Auflösung beschließen. Dagegen kann die
nächste Mitgliederversammlung angerufen werden.

(4) Der Vorstand macht die Einrichtung oder Änderung einer
Arbeitskreises baldmöglichst in angemessener Weise bekannt.

(5) Ein Arbeitskreis erhält alle erforderliche technische und or-
ganisatorische Unterstützung, um seine Aufgaben im Rahmen
des FEN angemessen durchzuführen.

(6) Der Arbeitskreis bestimmt einen Sprecher, der für alle Kon-
takte mit dem Vorstand zuständig ist.

Alle Sprecher der Arbeitskreise treffen sich bei Bedarf mit dem
Vorstand, um Fragen von allgemeinem Interesse zu diskutieren

§15 Gebietsgruppen
(1) Mitglieder können beim Vorstand schriftlich oder durch e-
mail die Einrichtung von Gebietsgruppen beantragen. Dabei sind
der abzudeckende Gebietsbereich und die geplanten Aktivitäten
kurz zu beschreiben.

(2) Der Vorstand beschließt über die Einrichtung einer Gebiets-
gruppe und teilt dies den Antragstellenden schriftlich oder durch
e-mail mit. Der Vorstand kann die Einrichtung einer Gebiets-
gruppe aus triftigen Gründen ablehnen, diese Gründe sind
schriftlich mitzuteilen. Gegen eine Ablehnung kann Berufung
zur nächsten Mitgliederversammlung eingelegt werden.

(3) Der Vorstand kann aus triftigen Gründen die Änderung des
Gebietsbereichs einer Gebietsgruppe oder eine Aufteilung, Zu-
sammenlegung oder Auflösung beschließen. Dagegen kann die
nächste Mitgliederversammlung angerufen werden.

(4) Der Vorstand macht die Einrichtung oder Änderung einer
Gebietsgruppe baldmöglichst in angemessener Weise bekannt.

(5) Um ihre Aufgaben der Information, Kommunikation, inhalt-
lichen Vertretung, Nutzerbetreuung und Gewinnung von För-
dermitgliedern in ihrem Gebiet zu erfüllen, erhält eine Gebiets-
gruppe zwischen 20-40 % des Vereinsbeitrages aller Mitglieder,
die nach dem Datum der Einrichtung beitreten und ihren
Hauptwohnsitz im Gebiet der Gebietsgruppe haben.

(6) Über den genauen Prozentsatz des Anteiles am Mitglieds-



beitrags entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher
Mehrheit. Die Gebietsgruppe muß dem Vorstand für ihre ge-
planten Einnahmen und Ausgaben jährlich den Entwurf eines
Finanzplans vorlegen. Der Vorstand muß diesem Finanzplan zu-
stimmen. Ihre Ausgaben hat sie in einer jährlichen Abrechnung
nachzuweisen. Diese Abrechnung wird von den Kassenprüfern
des Vereins geprüft.

(7) Die Gebietsgruppe bestimmt einen Sprecher, der für alle
Kontakte mit dem Vorstand zuständig ist.

Alle Sprecher der Gebietsgruppen treffen sich bei Bedarf mit
dem Vorstand, um Fragen allgemeinen Interesses zu diskutieren.

§ 16 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem
Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen wer-
den.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegün-
stigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die "Fried-
rich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg", die es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne
dieser Satzung zu verwenden hat.

Idee:

oder eine andere in dieser Ver-
sammlung beschlossene gemein-
nützige Organisation

Mit Finanzamt wg. Gemeinnützigkeit ge-
klärt: Wäre OK!


