


5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Per-
son darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden.

 

6. Die Mitglieder seiner Organe arbeiten ehrenamtlich. Sie erhalten keine Gewinnan-
teile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus 
Vereinsmitteln.

 

7. Die Kulturloge Baden-Baden ist politisch, konfessionell und ethnisch neutral.

 

§ 3 Mitgliedschaft

 

1. Mitglied kann jede volljährige natürliche oder juristische Person (Vereine, Organi-
sationen, Firmen) werden, die die Ziele der Kulturloge Baden-Baden fördern möchte.

 

2.Die Aufnahme erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung. Der Vorstand muss 
den Beitritt eines neuen Mitglieds bestätigen. Der Vorstand kann einer Aufnahme 
ohne Angabe der Gründe innerhalb eines Monats widersprechen.

 

3. Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über die Fälligkeit und Höhe entscheidet 
die Mitgliederversammlung. Bei nachgewiesener Bedürftigkeit kann der Beitrag ganz 
oder teilweise erlassen werden.

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

 

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.

 

2. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann 
jederzeit mit Wirkung zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.

 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender Wei-
se geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten grob oder wie-
derholt verletzt hat oder

b. mehr als 3 Monate mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und 
trotz schriftlicher Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die rückständigen 
Beiträge nicht eingezahlt hat.

 

4. Über den Antrag auf Ausschluss, der von jedem ordentlichen Mitglied unter Anga-
be von Gründen und Beweisen beim Vorstand gestellt werden kann, entscheidet der 



Vorstand. Für den Ausschluss ist eine Mehrheit von 2/3 der stimmberechtigten Vor-
standsmitglieder erforderlich. Gegen den Beschluss des Vorstandes steht dem Aus-
geschlossenen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zustellung des Aus-
schlussbescheides das Recht der Berufung an die vom Vorstand innerhalb eines Mo-
nats einzuberufenden Mitgliederversammlung zu, deren Entscheidung endgültig ist.

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge

1. Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversamm-
lung festgesetzt wird. Dabei ist die Offenheit des Vereins für die Allgemeinheit ange-
messen zu berücksichtigen.

 

2. Der festgelegte Jahresbeitrag wird zu Beginn des Geschäftsjahres fällig und er 
folgt in der Regel per Bankeinzug.

 

3. Der Mitgliedsbeitrag ist eine Bringschuld.

 

4. Die Verwendung der Mitgliedsbeiträge ist ausschließlich für satzungsgemäße Zwe-
cke zulässig.

 

5. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.

 

§ 6 Organe des Vereins

 

Organe des Vereins sind

a. der Vorstand und

b. die Mitgliederversammlung.

 

§ 7 Vorstand

 

1. Der Vorstand besteht aus

dem 1. Vorsitzenden,

dem 2. Vorsitzenden,

dem Schatzmeister,

dem Schriftführer sowie

aus ein bis fünf Beisitzern.

2. Dem 1. und dem 2. Vorsitzenden des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins 
nach § 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben:

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung,



b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Erstellung des Jahresberichtes,

d. die Aufnahme neuer Mitglieder.

 

3. Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und au-
ßergerichtlich. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis wird 
bestimmt, dass der 2. Vorsitzende nur im Verhinderungsfall tätig werden soll.

 

4. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dau-
er von 2 Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des 
Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vor-
stand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mit-
gliederversammlung ist zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amts-
zeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem 
Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Ver-
eins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die Mitgliederversammlung zu wählen und 
in den Vorstand zu berufen.

 

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberu-
fungsfrist von mindestens 3 Tagen soll eingehalten werden. Einer Mitteilung der Ta-
gesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 
Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter, anwesend 
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei des-
sen Verhinderung die seines Stellvertreters.

 

6. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter, geleitet. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren. Das 
Protokoll ist vom Schriftführer zu erstellen und von ihm sowie vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, zu unterzeichnen. Außerhalb der Sit-
zungen kann ein Vorstandsbeschluss auf schriftlichem, elektronischem oder fern-
mündlichem Wege gefasst werden, wenn zuvor sich alle Vorstandsmitglieder damit 
einverstanden erklärt haben und alle ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Re-
gelung erklären. Ein Gesprächsprotokoll ist anzufertigen und bei der nächsten Vor-
standssitzung durch Unterzeichnung des Schriftführers sowie des Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung durch seinen Stellvertreter, zu unterzeichnen.

 

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

 

8. Der Vorstand hat sich binnen 3 Monaten eine Geschäftsordnung zu geben, aus 
der sich die Zuständigkeiten und Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder erge-
ben. Die Zuständigkeiten und Aufgaben des Schatzmeisters und des Pressespre-
chers ergeben sich aus der Natur der Sache und sind lediglich zu konkretisieren.



 

§ 8 Mitgliederversammlung

 

1. Die Mitgliederversammlung ist die ordnungsgemäß durch den Vorstand einberufe-
ne Versammlung aller ordentlichen Mitglieder und Ehrenmitglieder. Sie ist das obers-
te Organ des Vereins.

 

2. Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse.

 

3. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden An-
gelegenheiten:

a. Änderungen der Satzung,

b. die Auflösung des Vereins,

c. die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 3, die Er-
nennung von Ehrenmitgliedern sowie den Ausschluss von Mitgliedern aus dem Ver-
ein,

d. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstandes,

e. die Entgegennahme des Jahresberichtes und die Entlastung des Vorstandes,

f. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

 

4. Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens 2 Wochen und unter Angabe des Versammlungsortes, Datums und Uhr-
zeit sowie der Tagesordnung. Die schriftliche Einladung der Mitglieder kann bei Vor-
liegen einer gültigen E-Mail-Adresse aus Kostengründen auf diesem elektronischen 
Wege erfolgen.

 

5. Jedes Mitglied ist berechtigt, sich in der Mitgliederversammlung durch ein anderes 
Mitglied vertreten zu lassen. Hierzu bedarf es der schriftlich erteilten Vollmacht. Ein 
Mitglied darf maximal zwei Mitglieder vertreten.

 

6. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätes-
tens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Er-
gänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder 
die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitglie-
derversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt 
nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins, die Ab-
berufung des Vorstandes oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand 
haben.

 

7. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, 
wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn 1/4 der Mitglieder dies 



schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt. Soweit die Umstän-
de dies zulassen, ist eine Ladungsfrist von einer Woche einzuhalten und die Tages-
ordnung mit der Einladung bekannt zu geben.

 

8. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von 
seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von dem Vorstandspressespre-
cher geleitet.

 

9. Sie fasst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder Beschlüsse.

 

10. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehr-
heit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kan-
didaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung sowie der Abberufung des 
Vorstandes bedürfen jeweils der Mehrheit von 3/4, der Beschluss über die Auflösung 
des Vereins der Zustimmung von 9/10 der anwesenden Mitglieder.

 

11. Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein
Protokoll zu fertigen. Dieses muss mindestens folgende Punkte enthalten:

a. den Ort der Versammlung,

b. das Datum und den Beginn der Versammlung,

c. die Anzahl der erschienenen Mitglieder,

d. die Einladung,

e. die gestellten Anträge,

f. die vorgenommenen Wahlen sowie

g. eine als Anlage beigefügte Namensliste der anwesenden Mitglieder. Das Protokoll 
ist vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Jedes Vereins-
mitglied erhält spätestens bis zur nächsten Versammlung das schriftliche Protokoll 
zugesandt. E-Mail-Versand ist zulässig.

 

§ 9 Kassenprüfer

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer. Den Kassenprüfern
obliegt die laufende Überwachung der Rechnungs- und Kassenführung sowie die 
Prüfung des durch den Schatzmeister erstellten Jahresabschlusses. Die Kassenprü-
fer werden auf zwei Jahre gewählt. Jeweils ein Kassenprüfer verbleibt in seiner 
Funktion, während ein neuer von der Mitgliederversammlung gewählter Kassenprüfer
gemeinsam mit ihm die nächste Prüfung übernimmt.

 

§ 10 Haftung

 



Die Haftung des Vorstandes wird auf grob fahrlässige und vorsätzliche Pflichtverlet-
zungen beschränkt.

 

§ 11 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke

 

1. Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederver-
sammlung keine anderen Personen beruft.

 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das vorhandene Vereinsvermögen an die Stadt Baden-Baden mit der 
Auflage, dieses an Vereine/Projekte im Stadtkreis Baden-Baden, welche es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere für kulturelle Projek-
te in der Stadt, zu verwenden hat.

 

3. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus ei-
nem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

 

• Diese Satzung wurde beschlossen in der Mitgliederversammlung am 2. Okto-
ber 2013.

• Satzungsänderung §9 Kassenprüfer – Wahl 1 Jahr geändert auf 2 Jahre – Mit-
gliederversammlung 20. Juli 2016.

• Satzungsänderung §7 Vorstand (Zusammensetzung und Zahl), beschlossen 
am 10. April 2019.  


