
 SATZUNG DES "FILMBÜRO FRANKEN" 

§ 1 Name, Sitz
Der Name lautet Filmbüro Franken. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach 
dem Eintrag lautet der Name Filmbüro Franken e. V.
Der Verein hat seinen Sitz in Nürnberg. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck:
Zweck und Ziel des Vereins ist es, unter Ausschluss von parteipolitischen und konfessionellen 
Gesichtspunkten die unabhängigen Filmemacher im mittelfränkischen Raum zu unterstützen 
und ein breites Publikum für deren Arbeit zu gewinnen, um so jungen Künstlern eine 
Möglichkeit zu bieten, ihre Talente frei von Sachzwängen, wie Anbindung an große 
Filmgesellschaften etc. zu entfalten. Ziel ist es, durch Herstellung von Verbindungen zu 
Einrichtungen des öffentlichen Lebens (wie Kulturämtern, Institutionen der Filmwirtschaft etc.) 
den Filmemachern sachliche Mittel zu beschaffen, die es ihnen ermöglichen, in ihrem Rahmen 
freie Produktionen herzustellen. Zu diesem Zweck strebt er auch eine Zusammenarbeit mit 
regionalen und überregionalen Filmschaffenden, Filmkritikern, Kulturdezernaten etc. an.
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts steuerbegünstigter Zwecke der Abgabenordnung. Er steht einer breiten 
Öffentlichkeit im Rahmen dieser Satzung zur Verfügung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Die Arbeit der Mitglieder in den Organen des Vereins ist ehrenamtlich.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Stadt Nürnberg, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 3 Mitgliedschaft:
Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede juristische und jede natürliche Person werden, die 
die Satzung anerkennt, sofern sie das 18.Lebensjahr vollendet hat. Ferner werden 
Fördermitglieder aufgenommen. Um den Vereinszweck zu erreichen, wendet sich der Verein 
besonders an Personen des öffentlichen Lebens, die die Arbeit des Vereins aktiv unterstützen. 
Der Verein kann auch Ehrenmitgliedschaften vergeben. Zum Ehrenmitglied werden natürliche 
Personen ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient gemacht haben. 
Hierfür ist der Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 erforderlich. 
Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte 
und Pflichten wie ordentliche Mitglieder und können an sämtlichen Versammlungen und 
Sitzungen teilnehmen.

§ 4 Austritt von Mitgliedern:
Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes aus dem Verein austreten.



§ 5 Ausschluss von Mitgliedern: 
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober 
Weise die Interessen des Vereins verletzt, oder durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins
geschädigt werden kann. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung, wobei 
eine 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich ist. 
Ferner können Mitglieder ausgeschlossen werden, welche den Mitgliedsbeitrag trotz erfolgter 
Mahnung während des laufenden Geschäftsjahres nicht gezahlt haben. Hiergegen kann 
binnen einer Frist von 4 Wochen Einspruch erhoben werden. Die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit über den Einspruch. 

§ 6 Mitgliedsbeitrag: 
Der regelmäßig jährliche Mitgliedsbeitrag muss jeweils am Anfang des Geschäftsjahres 
(Januar) unaufgefordert entrichtet werden. Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der 
Mitgliederversammlung festgesetzt. 

§ 7 Organe des Vereins: 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung 

1. Der Vorstand: 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassenwart. 
Zur Vertretung nach außen ist jedes Vorstandsmitglied alleine berechtigt. 

2. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 
- Führung der laufenden Geschäfte des Vereins; 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie Aufstellung der 
Tagesordnung; 
- Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung; 
- Buchführung, sowie Erstellung eines Jahresberichtes; 
- Vorbereitung der Geschäftsordnung; 
- Beschlussfassung über die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern in der 
Zeit zwischen den Mitgliederversammlungen. 

§ 8 Mitgliederversammlungen: 
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 
2. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
- Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands; 
- Beschluss über die Mitgliedsbeiträge und deren Festsetzung; 
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins; 
- Beschlussfassung über einen Aufnahmeantrag, wenn der Vorstand die 
Aufnahme abgelehnt hat; 
- Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des 
Vorstands; 
- Beschlussfassung über die Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste durch 
den Vorstand; 
Beschlussfassung über die Geschäftsordnung.



§ 9 Einberufung von Mitgliederversammlungen: Mitgliederversammlungen werden vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden oder vom 
Kassenwart durch einfachen Brief oder Mail einberufen. Dabei ist die vom Vorstand 
festgelegte Tagesordnung mitzuteilen. 
Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen. 

§ 10 Ablauf von Mitgliederversammlungen: 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder vom Kassenwart geleitet; sind diese auch verhindert, 
wählt die Versammlung einen Versammlungsleiter. 
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung kann die vom Vorstand festgelegte 
Tagesordnung geändert oder ergänzt werden. 
Über die Annahme von Beschlussanträgen entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige 
Stimmen. 
Stimmberechtigt in allen Fragen sind die Mitglieder nach Vorgabe des §8, Satz eins dieser 
Satzung. 
Zum Ausschluss von Mitgliedern ist eine Mehrheit von 2/3, zu Satzungsänderungen eine 
solche von 3/4 und zur Änderung des Vereinszweck und zur Auflösung des Vereins eine 
solche von 9/10 der abgegebenen Stimmen der Mitglieder erforderlich. 
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich durch Handaufheben; wenn 1/3 der erschienenen 
Mitglieder es verlangt, muss schriftlich abgestimmt werden. 
Beschlussfähig ist die Mitgliederversammlung bei Anwesenheit von mindestens einem Drittel 
der eingetragenen ordentlichen Mitglieder. Sollte eine Mitgliederversammlung nicht 
beschussfähig sein, so muss der Vorstand innerhalb eines Monats eine neue einberufen, die 
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. Die 
Einberufung muss wieder schriftlich erfolgen und auf diesen außerordentlichen Umstand 
hinweisen. 

§ 11 Protokollierung von Beschlüssen: 
Beschlüsse sind mit Angabe des Ortes und der Zeit der Versammlung, sowie des 
Abstimmungsergebnisses in einer Niederschrift festzuhalten; die Niederschrift ist vom 
Schriftführer zu unterschreiben. Es muss jedem Mitglied auf Verlangen darin Einsicht gewährt 
werden. 


