
An annual contribution of 0 € for students 
(upon presentation of the student ID) 
or 30.00 € full contribution by direct debit. 
The authorization is attached.

I hereby declare my membership in the 
association for the promotion of electronic dance music
and environmental awareness, Kleve.

Declaration of Membership

Name, Surname:

Profession: 

Street:  

Postal code,
City/Town/ Country: 

E-Mail:

Place, Date:

Signature:

Please fill out this form and send it with a copy 
of your ID card & when applicable your Student ID:
xlr8.kleve@gmail.com

#

#

#
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§ 1 (Name und Sitz) 
Der Verein führt den Namen “Verein zur Förderung der elektronischen Tanzmusik und des 
Umweltbewusstseins Kleve e.V.“. 
 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 
Der Sitz des Vereins ist Kleve. 
 
§ 2 (Geschäftsjahr) 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 3  
Zweck des Vereins ist 

- Die Förderung der elektronische Musik und Tanz Engagements in Kleve. 

- Die Förderung des Umweltbewusstsein. 

 

 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
 

1. das Planen von elektronischen Musik Veranstaltungen. 

2. das Bereitstellen einer Plattform für Künstler zum Produzieren und vermarkten von elektronsicher Musik. 

3. das Verteilen von Flyern zu ökologischen Themen auf den Veranstaltungen. 

4. das Veranstalten einer jährlichen Veranstaltung zum Thema Umweltbewusstsein mit Vorträgen.  

 
 

§ 4 
Der Verein ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 5 
Mittel der Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  
§ 6 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
§ 7 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Körperschaft an Netzgruppe Kleve e.V. mit Hauptsitz in Emmericher Straße 263, 47533 Kleve. 
 

§ 8 Mitglieder 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahrvollendet hat. 

Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die 
Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Gründen schriftlich mitgeteilt werden.  

Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern und zu 
unterstützen, die festgesetzten Mitgliedsbeiträge und Umlagen rechtzeitig zu entrichten, die Anordnungen des 
erweiterten Gesamtvorstands und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung zu respektieren.  

Die Mitgliedschaft endet durch schriftlich erklärten Austritt oder Tod des Mitgliedes. 
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Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die 
schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele 
schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem 
Jahr.  

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  
 

§ 9 Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 

Zur Mitgliederversammlung wird je Geschäftsjahr mindestens einmal jährlich durch den Vorstand mit einer 14-
tägigen Ladungsfrist schriftlich/ per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.  

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene 
Anschrift oder an die letzte dem Verein bekannt gegebene Email gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin 
schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzumachen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die 
den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Nach Überprüfung der Stimmen der nicht anwesenden Vorstandsmitglieder, ist die Mitgliederversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig. 

Wenn die Vorstandsmitglieder nicht persönlich zu der Mitgliederversammlung erscheinen können, haben sie die 
Möglichkeit ihre Stimme bis zum Ende des Tages der Versammlung per Email mitzuteilen. 

 

Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. 

Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung oder 
zwingendes Recht nichts anderes vorsehen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 

• Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die Rechnungsprüfer des Vereins für die Dauer von 
drei Jahren. (einfache Mehrheit) 

• Die Mitgliederversammlung beschließt den jährlichen Haushaltsplan und die jährliche Arbeitsplanung 
des Vereins.(einfache Mehrheit) 

• Die Mitgliederversammlung entlastet den Vorstand (einfache Mehrheit) 

• Die Mitgliederversammlung beschließt Satzungsänderungen (mit einer 2/3 Mehrheit) 

• Die Mitgliederversammlung beschließt mit einer 2/3 Mehrheit die Auflösung des Vereins. 

• Die Mitgliederversammlung kann Geschäftsordnungen für den Verein erlassen, ändern und aufheben. 

 

Von der Mitgliederversammlung wird ein schriftliches Protokoll erstellt, dass von dem/der 1. Vorsitzende/n , 2. 
Vorsitzende/n, und dem von der Mitgliederversammlung gewählten Schriftführer unterschrieben werden muss. 

 
Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
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§ 10 (Beiträge) 
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 

 

§ 11 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung b) der Vorstand  

§ 12 Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. Und 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich. Es besteht Gesamtvertretungsberechtigung.  
 
Die Vertretungsmacht der vertretungsberechtigten Vorstands ist in der Weise beschränkt, dass er bei 
Rechtsgeschäften von mehr als 500,00 € verpflichtet ist, die Zustimmung des erweiterten Vorstandes (Vorstandschaft) 
einzuholen. 
Der erweiterte Vorstand (Vorstandschaft) besteht aus: 

a) dem Schriftführer, 
b) dem Kassenwart, 
c) dem Pressewart 
d) und bis zu 9 weitere Vorstandsmitglieder. 

 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahre gewählt. 

Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

1. Aufgaben und Zuständigkeiten 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch Satzung 
zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 

• Führung der laufenden Geschäfte, 
• Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung, 
• Ausführung der Mitgliederversammlung, 
• Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichts, Vorlage der 

Jahresplanung, 
• Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschüsse von Mitgliedern, 
• Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung. 

 
 
 
2. Vorstandssitzungen  
 
 2.1 Der Vorstand tritt mindestens viermal pro Kalenderjahr zu ordentlichen Sitzungen zusammen. Die Ladungsfrist 
beträgt 10 Tage. In dringenden Fällen kann die Frist auf 3 Tage verkürzt werden.  
Die Sitzungen dienen der Unterrichtung und Aussprache sowie der Beschlussfassung.  
 
 2.2 Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Der Vorstand macht die Ergebnisse der Vorstandssitzungen, soweit rechtlich 
zulässig, der Öffentlichkeit zugänglich.  
 2.3 Die Sitzungsleitung wird von dem 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzenden wahrgenommen, bei Verhinderung 
von dem Stellvertreter oder der Stellvertreterin.  
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