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§ 1   Name und Sitz 
 
 
(1) Der Verein führt den Namen Gothaer Straßenbahnfreunde (GSF). Er soll in 

das Vereinsregister beim Amtsgericht Gotha eingetragen werden;                       
     nach Eintragung lautet der Name 
                 Gothaer Straßenbahnfreunde e.V. (GSF) 
  
(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Gotha. Gründungsdatum ist der 01.04.1996 
 
 
§ 2   Zweck 
 
 
 (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke  
     im Sinne der $$ 51 ff ("Steuerbegünstigte Zwecke") der Abgabenordnung. 
     Der Verein ist überparteilich und unabhängig. Er ist selbstlos tätig     
     und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
     Etwaige Gewinne bzw. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-     
     mäßigen Zwecke verwendet werden. 
     Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.   
     Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd     
     sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 (2) Hauptzweck des Vereins ist es, 
 
     * Erhalt historisch wertvoller Schienenfahrzeuge und sonstige            
       Einrichtungen bzw. Anlagen des Straßenbahnbetriebes in Gotha, 
 
     * Untersuchung bzw. Erforschung der Geschichte des Straßenbahnwesens     
       und Pflege des verkehrsgeschichtlichen Gedankengutes, 
 
     * Unterrichtung der Öffentlichkeit über historische, gegenwartsbezogene  
       und perspektivische Entwicklung und Bedeutung des Straßenbahnwesens, 
 
     Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 
         
     *  öffentliche Vortragsveranstaltungen, Versammlungen, Fachvorträge,      
        Führungen u.ä., 
 
     * Veröffentlichungen und Korrespondenz, Zusammenarbeit mit Fachzeit-     
       schriften des Nahverkehrs sowie anderen am  Straßenbahnverkehr         
       interessierten Puplikationsorganen, 
 
     * Besichtigungen und Exkursionen zu anderen Verkehrsbetrieben bzw.       
       Vereinen, 
                                                             
     * Beschaffung , Erfassung und Auswertung von Plänen, Zeichnungen, Fotos  
       und sonstigen Veröffentlichungen zu Dokumentationszwecken sowie        
       Errichtung einer Fachbibliothek,                                       
                                                          
     * Mitwirkung an der Herstellung von Souvenirs und deren Vertrieb, 
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     * Mitwirkung an Sammlung , Restaurierung, Pflege und Erhalt              
       verkehrshistorisch wichtiger bzw. wertvoller Fahrzeuge und anderer     
       Gegenstände aus Betrieb und Technik der TWSB Gotha GmbH und deren      
       geeignete Präsentation, 
 
     * Mitwirkung an der Organisation und Durchführung von Fahrten mit        
       historischen Straßenbahnen sowie Sonderleistungen außerhalb des        
       Linienbetriebes der TWSB Gotha GmbH 
       
     * die verschiedenen Wissensgebiete im Straßenbahnwesen zu vertiefen und 
       den Gedankenaustausch darüber zu fordern,    
     * sonstige Maßnahmen, die dem Satzugszweck unmittelbar dienen.           
          
 (3) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ausgeschlossen, soweit er im    
     Rahmen der Vorschriften §§ 65, 68 der AO v.1977 betrieben wird. 
 
 (4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung 
für die Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (AO §52 Abs.(2) 
Pkt. 6) Die Entscheidung, an welche juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder andere steuerbegünstigte Körperschaft das Vermögen fallen soll, 
trifft die nach § 7, Absatz 10 einzuberufende außerordentliche 
Mitgliederversammlung; die betreffende Entscheidung darf erst nach 
Einwilligung des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden. 

   
            
$ 3  Mitgliedschaft 
 
 
 (1) Der Verein besteht aus ordentlichen, fördernden und kooperativen          
     Mitgliedern sowie Ehrenmitgliedern. 
 
 (2) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische    
     Person werden, die gewillt ist, die Ziele des Vereins anzuerkennen und    
     zu verwirklichen. 
        
     Aufnahmeanträge sind schriftlich an den Vorstand zu richten und von       
     diesem nach Ablauf einer Frist von mindestens zwei und längstens drei     
     Monaten, gerechnet ab dem auf dem Aufnahmeantrag folgenden Monatsersten,  
     nach freien Ermessen durch schriftliche Mitteilung zu entscheiden. Bei    
     einer ablehnenden Entscheidung ist er zu einer Angabe von Gründen nicht   
     verpflichtet. 
     Ordentliche Mitglieder besitzen bei Abstimmungen volles Stimmrecht. 
 
 (3) Förderndes Mitglied des Vereins kann auf schriftlichen Antrag jede        
     natürliche und juristische Person werden, die gewillt ist, die            
     Bestrebungen des Vereins durch ihre Mitgliedschaft zu unterstützen und    
     zu fördern.     
     über die Aufnahme entscheidet der Vorstand nach freiem  Ermessen durch    
     schriftliche Mitteilung; bei einer ablehnenden Entscheidung ist er zur    
     Angabe von Gründen nicht verpflichtet.                                    
     Aufnahmeanträge zur fördernden Mitgliedschaft werden zur auf den Antrag   
     folgenden Vorstandssitzung entschieden. Fördernde Mitglieder besitzen     
     bei Abstimmungen nur beratendes Stimmrecht. 
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 (4) Kooperative Mitgliedschaft mit Vereinen und anderen Vereinigungen Können  
     vom Vorstand auf Gegenseitigkeit vereinbart werden. Kooperative           
     Mitglieder verfügen bei Abstimmungen nur über beratende Stimmen. Die      
     kooperative Mitgliedschaft gilt nur für den jeweiligen Verein bzw. die    
     Vereinigung und nicht für deren Einzelmitglieder. 
     Etwaige Beitritte zu Dachverbänden unterliegen nicht diesem Absatz. 
 
 (5) Alle Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen           
     teilzunehmen und ihr Stimmrecht nach Abs. 2-4 wahrzunehmen, insbesondere  
     bei der Wahl des Vereinsvorstandes, sowie Anträge in den                  
     Mitgliederversammlungen zu stellen.  
  
 (6) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich der Vereinssatzung gemäß zu       
     verhalten und in diesem Rahmen die Vereinsbeschlüsse zu verwirklichen.    
     Eine Ausfertigung der Satzung wird jedem Mitglied übergeben.              
                   
 (7) Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehren-        
     mitglieder auf Lebenszeit ernennen, die sich um den Verein oder dessen    
     Wirkungsbereich besondere Verdienste erworben haben. Diese besitzen bei   
     Abstimmungen volles Stimmrecht, sind jedoch des Jahresbeitrages           
     entbunden. 
 
 (8) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligem Austritt, durch Ausschluß     
     oder durch den Tod des Mitgliedes. 
 
 (9) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand  
     unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Ende des Quartals. In        
     Ausnahmefällen (z.B. Krankheit oder Umzug) kann dieser Termin auf         
     Beschluß des Vorstandes geändert werden. 
    
(10) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es die Interessen des       
     Vereins gröblich verletzt. Über den Ausschluß entscheidet der Vorstand.   
     Zuvor ist dem Mitglied in angemessener Weise Gelegenheit zur mündlichen   
     oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Beschluß über den          
     Ausschluß ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied mit eingeschrie-  
     benen Brief an die letzte dem Verein bekannte Adresse zuzustellen. Das    
     Mitglied kann binnen eines Monats nach Zugang des Beschlusses den         
     Ausschluß schriftlich anfechten. Die Anfechtung hat keine aufschiebende   
     Wirkung. Die Mitgliederversammlung entscheidet anschließend über den      
     Ausschluß; der ordentliche Rechtsweg ist nicht gegeben. 
 
  
(11) Die Mitgliedschaft erlischt ferner, wenn ein Mitglied trotz zweimaliger   
     schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen im       
     Rückstand ist und wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung ein         
     weiterer Monat fruchtlos verstrichen ist und in dieser Mahnung der        
     Ausschluß angedroht wurde.   
 
 
(12) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle satzungsmäßigen      
     Rechte. Hiervon unberührt bleibt § 3 Abs. 10 Satz 5. Das ausscheidende    
     Mitglied hat alles bei ihm befindliche Eigentum des Vereins unverzüglich  
     und in ordentlichem Zustand zurückzugeben. 
     Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht steht ihm nicht zu.   
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$ 4  Mitgliedsbeiträge, Umlagen 
 
  
 (1) Die Arbeit des Vereins wird finanziert durch Mitgliedsbeiträge,           
     Einnahmen aus eigener Tätigkeit, Ausstellungen, Veranstaltungen,          
     sonstigen Einnahmen, Spenden, Fördermitteln und Mitteln von Sponsoren,    
     die für die gemeinnützigen Zwecke verwendet werden. 
 
 (2) Bei Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu leisten. Außerdem    
     werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. Zur Finanzierung       
     besonderer Vorhaben oder der Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten     
     des Vereins Können Umlagen erhoben und Spenden angenommen werden.   
                                
 (3) Die von fördernden juristischen Personen zu zahlenden Beiträge werden     
     nach besonderer Vereinbarung mit dem Vorstand festgelegt, entsprechen     
     jedoch mindestens den von natürlichen Personen zu zahlenden Beiträgen. 
 
 (4) Höhe und Fälligkeit von Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag und  Umlagen        
     werden aufgrund eines dazu vom Vorstand vorgelegten Finanzplanes von der  
     Mitgliederversammlung (für Umlagen mit Zweidrittelmehrheit)             
     festgesetzt. 
   
 (5) Ehrenmitglieder und kooperative Mitglieder sind von der Pflicht zur       
     Zahlung von Beiträgen und Umlagen befreit. 
 
 (6) Der Vorstand kann im Einzelfall bei Vorliegen besonderer Umstände auf     
     schriftlichen Antrag Beiträge und Umlagen ganz oder teilweise erlassen    
     oder stunden. 
 
 
$ 5  Organe, sonstige organisatorische Einrichtungen 
 
 
 (1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
  
 (2) Der Vorstand kann weitere organisatorische Einrichtungen schaffen,        
     insbesondere Ausschüsse oder Abteilungen für besondere Aufgaben. 
 
 
§ 6  Vorstand 
 
 
 (1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, den zwei stellvertretenden     
     Vorsitzenden, dem Schatzmeister, und dem Schriftführer. Ehrenmitglieder   
     können an der Vorstandsarbeit teilnehmen. 
 
 (2) Das Amt des Schatzmeisters ist mit anderen Ämtern des Vorstandes          
     unvereinbar.  
 
 (3) Dem Vorstand Können nur volljährige ordentliche Mitglieder angehören.     
     Sie scheiden aus dem Vorstand aus, sobald die vorgenannten                
     Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
 
 
 
                                                             - 6 - 
 
 
 
 



 
 
 

- 6 – 
 
 (4) Die Mitglieder des Vorstandes werden, und zwar jedes einzelne für sein    
     Amt von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren mit der      
     Maßgabe gewählt, daß ihr Amt bis zur Durchführung der Neuwahl fort -      
     dauert. Die Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied       
     vorzeitig aus, so ist ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. 
 
 (5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit   
     sie nicht satzungsmäßig der Mitgliederversammlung übertragen sind. In     
     Angelegenheiten von besonderer Bedeutung holt der Vorstand zunächst das   
     Votum der Mitgliederversammlung ein. Bei unaufschiebbaren  dringenden     
     Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Vorstand eine           
     außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
 
 (6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden   
     oder einen stellvertretenden Vorsitzenden zusammen mit einem weiteren     
     Vorstandsmitglied vertreten.                                              
            
 (7) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese ist der Mitglieder-   
     versammlung bekanntzugeben. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich     
     tätig, sie haben auf Nachweis Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 
 
 (8) Der Vorstand tagt je Quartal mindestens einmal. Der Vorsitzende oder ein  
     stellvertretender Vorsitzender haben das Recht zur Einberufung der        
     Sitzung des Vorstandes. 
 
 (9) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder ein stell-      
     vertretender Vorsitzender und 2 weitere Vorstandsmitglieder anwesend      
     sind. 
 
(10) Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit der Mehrheit der abgegebenen     
     Stimmen gefaßt. Stimmenthaltungen zählen zur Berechnung der Mehrheit      
     nicht. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den         
     Ausschlag. Der Vorstand darf finanzielle Verpflichtungen nur mit          
     Zustimmung des Schatzmeisters eingehen; versagt der Schatzmeister seine   
     Zustimmung, ist notfalls die Entscheidung der Mitgliederversammlung       
     einzuholen. Diese Regelung gilt nur Vereinsintern. 
 
(11) Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 90 % des Vereinsvermögens    
     müssen grundsätzlich von der Mitgliederversammlung beraten und darüber    
     abgestimmt werden. Die Zustimmung durch die Mitgliederversammlung hat      
     vor Abschluß der Rechtsgeschäfte zu erfolgen. Diese Regelung gilt aus- 
     schließlich vereinsintern. 
 
(12) Die Kassenprüfer kontrollieren die ordnungsgemäße Verwaltung und          
     Verwendung der Vermögenswerte durch den Vorstand und berichten darüber    
     in der Mitgliederversammlung 
 
(13) Jede Vorstandssitzung ist zu protokollieren und vom Sitzungsleiter und    
     dem Protokollanten zu unterzeichnen. 
 
                                      
§ 7  Mitgliederversammlung 
 
 
 (1) Die Mitgliederversammlung ist die Versammlung aller dem Verein            
     angehörenden Mitglieder. 
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 (2) In jedem Geschäftsjahr findet einmal eine ordentlich Mitglieder-          
     versammlung, möglichst im ersten Quartal, statt. 
 
 (3) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
     a) Entgegennahme und Diskussion des Jahresberichtes bzw. des 
        Geschäftsberichtes, des Kassenberichtes sowie des Berichtes der        
        Kassenprüfer, 
     b) Entlastung sowie Wahl bzw. Neuwahl des Vorstandes nach - 6 Absatz 4, 
     c) Wahl der beiden Kassenprüfer für zwei Kalenderjahre in der Weise, daß  
        deren Wahlzeit jeweils um ein Jahr versetzt ist; beide Kassenprüfer    
        dürfen zugleich keine anderen Ämter im Vorstand besetzen. 
     d) Diskussion und Festsetzung des Finanzplanes sowie der Beitragsordnung  
        für das neue Geschäftsjahr, 
     e) Satzungsänderungen, 
     f) Festlegung allgemeiner Richtlinien für die Arbeit des  Vereins, 
     g) Behandlung eingebrachter Anträge von Mitgliedern oder dem Vorstand,    
     h) endgültige Entscheidung gemäß § 3 Abs. 10 Satz 7 über den Ausschluß    
        von Mitgliedern, 
     i) Auflösung des Vereins. 
 
 (4) Außerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im       
     Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer    
     Mitgliederversammlung von einem Viertel der Mitglieder schriftlich unter  
     Angabe von Gründen vom Vorstand verlangt wird. 
 
 (5) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt durch den        
     Vorstand mit einfachem Brief unter Einhaltung einer Frist von mindestens  
     vier Wochen und gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist    
     beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden      
     Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn 
     es an die letzte dem Verein bekannte Adresse gerichtet ist. 
     Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt. 
 
 (6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem stell-         
     vertretenden Vorsitzenden geleitet oder von einem anderen, von der        
     Mitgliederversammlung gewählten Versammlungsleiter. Die Mitglieder-       
     versammlung kann Änderungen oder Ergänzungen der vom Vorstand             
                                              
 (7) Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitgliederversammlung ist beschlußfähig,    
     wenn mindestens 30 % der ordentlichen  Mitglieder anwesend sind.          
     Beschlüsse werden, soweit diese Satzung keine andere Mehrheit             
     vorschreibt, mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefaßt.    
     Bei Stimmengleichheit gilt der Abstimmungsgegenstand als abgelehnt. 
     Stimmenthaltungen zählen zur Berechnung der Mehrheit nicht mit. 
     Die Wahl von Mitglieder des Vorstandes erfolgt schriftlich und geheim. 
     Bei sonstigen Wahlen und Beschlüssen kann offen abgestimmt werden, wenn   
     sich auf Befragen kein von mindestens einem Drittel der anwesenden        
     Mitglieder unterstützter Widerspruch erhebt.  
 
 (8) Satzungsänderungen Können nur mit der Mehrheit von drei Vierteln der      
     anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. Die Änderung des   
     Vereinszwecks kann nur einer zu diesem Zweck einberufenen                 
     außerordentlichen Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von neun         
     Zehnteln der anwesenden ordentlichen Mitglieder beschlossen werden. 
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 (9) Jede Mitgliederversammlung ist zu protokollieren und vom Versammlungs-    
     leiter und dem Protokollanten zu unterzeichnen.                           
                                                          
(10) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck               
     einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen       
     werden, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder anwesend sind und 90  
     % der erschienenen Mitglieder zustimmen. Ist diese außerordentliche       
     Mitgliederversammlung nicht beschlußfähig, so ist binnen vier Wochen,     
     vom Tage dieser Versammlung an gerechnet, eine weitere außerordentliche 
     Mitgliederversammlung einzuberufen. In dieser zweiten Versammlung ist     
     zu einer Auflösung ein entsprechender Beschluß von 90 % der Erschienenen  
     erforderlich. 
     Die Verwendung des Vereinsvermögens erfolgt nach § 2 Abs.4. 
 
 
 
Gotha, den 01. April 2011 
 
 
 
gez. durch    
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Beglaubigt durch das Amtsgericht Gotha am 26.05.2011 
unter der Nr. VR 781. 
    
 


