
Freundeskreis filmkunstfest M-V e.V.

Satzung 

! Satzung Aug 2012!  - 1 -



§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen "Freundeskreis filmkunstfest M-V e. V." 
Der Sitz des Vereins ist Schwerin. 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Ziel und Zweck 

Der Verein hat das Ziel, das jährlich stattfindende filmkunstfest M-V und damit zusammenhängende Pro-
jekte zu unterstützen und seine Popularität weiter zu erhöhen.Es soll in die kulturelle, touristische und 
wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Schwerin, der Region Westmecklenburg und des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern eingebracht werden und diese kulturell und künstlerisch stärken. Da-
rüber hinaus will der Verein audiovisuelle Medien als moderne Kunstgattungen fördern.

Der Vereinszweck wird verwirklicht durch Pflege und Entwicklung von Filmkultur, regionaler Identitäts-
stiftung und kulturtouristischen Aktivitäten sowie die Förderung audiovisueller Medien im weitesten Sin-
ne. 

Dazu gehören insbesondere: 

1. Unterstützung und Werbung für das filmkunstfest M-V.
2. Das Entwickeln und die Förderung von Filmen und filmbezogenen Projekten sowie deren 

notwendigen Strukturen; 
3. Die Förderung und Entwicklung von Filmfestivals; 
4. Die Vergabe von Filmpreisen; 
5. Die fördernde Unterstützung von Filmpremieren und des filmischen Abspiels; 
6. Absolventenförderung 
7. Die Förderung von Netzwerkbildung auf nationaler und internationaler Ebene. 

§ 3 Sicherung der Gemeinnützigkeit 

(1) Der Freundeskreis filmkunstfest M-V e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Ziele und Aufgaben im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder dürfen keine 
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Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins erhalten; ausgenommen hiervon ist die Erstattung von tatsächlichen entstandenen Aufwen-
dungen, die den Mitgliedern durch die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins ent-
stehen.
Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die seinem Zweck fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigen. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

Der Verein hat ordentliche, fördernde und Ehrenmitglieder, die jeweils die Ziele des Vereins fördern und 
unterstützen und die Satzung anerkennen.
Die ordentliche Mitgliedschaft kann von volljährigen natürlichen und juristischen Personen erworben 
werden die sich den Vereinszielen verbunden fühlen.
Fördernde Mitglieder können volljährige natürliche und juristische Personen werden, die die Ziele des 
Vereins ideell und/oder materiell unterstützen. 
Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen, der über die Aufnahme in den 
Verein entscheidet. Die Ablehnung eines Antrages ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen. Der Antragsteller ist über sein Einspruchsrecht zu informieren. 
Lehnt der Vorstand den Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ab, hat der Antragsteller das Recht, gegen 
diese Entscheidung innerhalb von einem Monat nach Zugang des ablehnenden Bescheides Einspruch 
einzulegen. Der Einspruch ist an den Vorstand zu richten. Über den Einspruch entscheidet die nächste 
Mitgliederversammlung. 
Eine Ehrenmitgliedschaft kann nur von Vereinsmitgliedern vorgeschlagen werden, vorheriges Ein-
verständnis des Ehrenmitgliedes vorausgesetzt. Über die Ehrenmitgliedschaft entscheidet die Mitglie-
derversammlung. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, aktiv an der Vereinsarbeit teilzunehmen. Dazu gehören bei den ordent-
lichen Mitgliedern insbesondere 
das Recht auf Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und anderen Veranstaltungen des Vereins; 
das Rede-, Antrags-, Auskunfts-, Stimm-und Wahlrecht; 
das Recht, Vereinseinrichtungen zu Sonderkonditionen, die der Vorstand beschließt, zu nutzen; 
das Recht auf Bezug von vom Verein herausgegebenen Informationen.
Fördernde Mitglieder haben kein Stimm-und Wahlrecht. 
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(2) Die Mitglieder beteiligen sich aktiv an der Umsetzung der Vereinsziele. Sie haben die Pflicht, alles zu 
unterlassen, was dem Ansehen des Vereins schadet. Ordentliche Mitglieder haben einen Mitgliedsbei-
trag zu leisten. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

1. durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären ist. Der Austritt kann nur 
mit einer Frist von sechs Monaten zum Kalenderjahresende erklärt werden. 

2. durch Streichung durch den Vorstand bei Beitragsrückstände von mehr als sechs Monaten, die 
trotz schriftlicher Mahnung nicht innerhalb von einem Monat bezahlt werden. Die Beendigung 
ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Die Mitgliedschaft endet mit dem Beschluss des 
Vorstandes über die Streichung. 

3. durch Ausschluss aus dem Verein. Ein Vereinsmitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es 
gegen die Vereinssatzung und die Ziele des Vereins in grobem Maße verstoßen hat. Der Aus-
schluss erfolgt durch den Vorstand, der dem Mitglied vor dem Ausschluss und unter Darstel-
lung der zur Last gelegten Vorstöße zu hören hat. Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen und 
zu begründen. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach Zugang 
der schriftlichen Mitteilung beim Vorstand Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet 
die Mitgliederversammlung. 

4. durch Tod natürlicher Personen und bei Auflösung juristischer Personen. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe sind: 

1. die Mitgliederversammlung, 
2. der Vorstand, 
3. Fachausschüsse 

§ 8 Die Mitgliederversammlung 
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Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ. Sie findet einmal jährlich statt und ist vom Vorstand 
in vertretungsberechtigter Zahl einzuberufen. Die Mitglieder- versammlung wird vom Vorstandsvorsit-
zenden oder dem Stellvertreter geleitet. 
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

1. den Geschäfts-und den Rechenschaftsbericht des Vorstandes entgegen zu nehmen sowie dem 
Vorstand Entlastung zu erteilen, 

2. den entsprechend der gesetzlichen Vorschriften durch den Vorstand zur erstattenden Bericht 
über die Vermögens-, Ertrags-und Finanzlage entgegen zu nehmen, 

3.  die strategischen Ziele des Vereins mittel-und langfristig zu beschließen,
4.  Beschluss über den Haushaltsplan,
5.  Wahl des Vorstandes,
6.  Entscheidungen über Anträge,
7.  Entscheidung über Satzungsänderungen,
8.  Bestimmung der Mitgliedsbeiträge,
9.  Entscheidungen über einen Einspruch gegen die Nichtaufnahme in den Verein,
10.  Entscheidungen über den Einspruch gegen den Ausschluss aus dem Verein,
11.  Aufnahme von Ehrenmitgliedern,
12.  Bildung von Fachausschüssen,
13.  Entscheidung über die Auflösung des Vereines.

An den Mitgliederversammlungen können alle Mitglieder teilnehmen.
Sie sind spätestens zwei Wochen vorher schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
Die Einladung kann auch durch die Veröffentlichung des Termins nebst Tagesordnung in Form einer An-
zeige in der Tagespresse erfolgen, in der das örtlich zuständige Amtsgericht seine Bekanntmachungen 
veröffentlicht.
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberech-
tigten gefasst. Beschlüsse über die Auflösung des Vereins und die Änderung der Satzung bedürfen einer 
3/4-Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder. Bei der Ermittlung der Mehrheitsverhältnisse zählen 
nur die abgegebenen Ja-und Neinstimmen. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, dass der Ge-
genstand in der Tagesordnung bezeichnet ist.
Vorstandswahlen erfolgen entweder offen oder geheim. Der Vorstandsvorsitzende und dessen Stellver-
treter werden in Einzelwahlen gewählt, die weiteren Mitglieder des Vorstandes werden in Blockwahlen 
ermittelt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint. Er-
langt bei der Wahl im 1. Wahlgang keiner der für dieses Amt vorgeschlagenen Bewerber mehr als die 
Hälfte der Stimmen, so findet ein 2. Wahlgang statt, in dem gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält.
Bei Stimmengleichheit wird die Wahl wiederholt.
Ein Mitglied ist nicht stimmberechtigt, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst oder sei-
nen Angehörigen einen unmittelbaren Vor-oder Nachteil bringen kann.
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Der Vorstand kann außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen; er hat sie auf Verlangen von 
20 % der Mitglieder einzuberufen oder wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist.
Über die Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu fertigen, dass vom Versammlungsleiter zu unter-
schreiben ist. 

§ 9 Vorstand 

Der Vorstand nimmt die laufenden Geschäfte des Vereins nach dieser Satzung und im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Mittel wahr. Der Vorstand bestellt einen Geschäftsführer, der die laufenden Ge-
schäfte des Vereins führt und das Vermögen des Vereins verwaltet. Er kann zum besonderen Vertreter 
bestellt werden. 

Die Aufgaben des Vorstandes sind insbesondere: 

1. den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten und die strategischen Vereinsziele auf 
der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederversammlung gegenüber der Geschäftsführung 
vorzugeben, 

2. die Einrichtungen und das Vermögen des Vereins zu verwalten und die Geschäftsführung zu 
kontrollieren. Hierzu gehört insbesondere die Erstellung und Überwachung des Haushalts-und 
Stellenplanes für das Geschäftsjahr, 

3. die Mitgliederversammlung einzuberufen, 
4. der Mitgliederversammlung mindestens jährlich einmal Bericht zu erstatten, 
5. zeitnahe Information über die Aufnahme neuer Mitglieder durch geeignete Verfahren, 
6. Ausschlussverfahren von Mitgliedern durchzuführen, 
7. Streichung von beitragsrückständigen Mitgliedern vorzunehmen. 

Der Vorstand besteht aus: 
1. dem Vorsitzenden, 
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden, 
3. dem Schatzmeister 

Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vor-
sitzenden, und zwar jeder für sich allein, vertreten.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind, 
darunter der Vorsitzende oder sein Stellvertreter.
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 
(7) Ein Mitglied des Vorstandes ist nicht stimmberechtigt, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit 
ihm selbst oder seinen Angehörigen einen unmittelbaren Vor-oder Nachteil bringen kann oder der Ge-
genstand der Abstimmung seine unmittelbaren Interessen berührt. 
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(8) Der Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
(9) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Übernahme 
der Tätigkeit des neugewählten Vorstandes im Amt. 
(10) Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu fertigen , dass vom Vorstandsvorsitzenden oder 
dem Stellvertreter zu unterschreiben ist. 

§ 10 Fachausschüsse 

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung von Fachausschüssen beschließen. Fachausschüsse die-
nen der mitwirkenden Prüfung, Vorbereitung und Durchsetzung von einzelnen Vereinsaufgaben oder 
-zielen, die jeweils durch die Mitgliederversammlung dem zu bildenden Fachausschuss zugewiesen wer-
den.
Die Fachausschüsse beraten Vorstand und Mitgliederversammlung auf ihrem jeweiligen Aufgabengebiet. 
Sie nehmen auf Einladung an den Vorstandssitzungen und/oder Mitgliederversammlung teil.
Fachausschüsse haben mindestens 3 maximal 5 Mitglieder. Sie werden von der Mitgliederversammlung 
gewählt. Zwei Drittel der Fachausschussmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein.
Der Fachausschuss hat einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Für die Wahl und die Amtszeit bis zu 
einer Neuwahl und die Beschlussfassung gelten die Vorschriften über den Vorstand. 

§ 11 Mitgliedsbeiträge 

Mitglieder des Vereins zahlen einen Jahresbeitrag, dessen Höhe sich aus der Beitragssatzung ergibt, die 
durch die Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

§ 12 Satzungsänderung und Auflösung 

Die Mitgliederversammlung kann mit einer Mehrheit von 3/4 der bei der Beschlussfassung Anwesenden 
Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins beschließen. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke des Vereins ist das nach Er-
ledigung aller Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen an den Jugendmedienverband Mecklenburg - 
Vorpommern e.V. für das Projekt „Film ab“ zu verwenden. Beschlüsse über die zukünftige Verwendung 
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.
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