Satzung
Stand März 2021

VEREIN FÜR QUEERE MEDIENARBEIT

§1 Name und Sitz
(1)	Der Verein führt den Namen GOQUEER - Verein für queere Medienarbeit e.V., Kurzform GOQUEER e.V.
Er hat seinen Sitz in Magdeburg.

§2 Vereinszweck
(1)

 er Verein hat die Förderung von Kunst und Kultur sowie die Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen IdentiD
tät oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert werden, zum Ziel. Dies wird erreicht durch praktische und inhaltliche
queere Medienarbeit (Film-, Video-, Ton- und Printmedienarbeit).

(2)	Der Verein sensibilisiert die Gesellschaft, Verwaltung und Politik für queere Themen und Lebensweisen.
(3)	Der Verein trägt zum Abbau von Diskriminierung und Vorurteilen gegenüber queeren Menschen bei.
(4)

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
• Produktion bzw. Durchführung von gezielten Veranstaltungen und Publikationen
• Durchführung eigenschöpferischer Film- und Medienarbeit
•d
 ie Mitwirkung bei der Gestaltung der öffentlichen und politischen Meinungs- und Willensbildung in allen queermedienbezogenen Fragen
• die Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Institutionen im In- und Ausland.

§3 Selbstlosigkeit
(1)	
Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung.
Er strebt keine Gewinne an und verwendet seine Mittel ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken.
(2)	Der Verein darf keine Mitglieder oder Personen durch Ausgaben, die seinem Zwecke fremd sind oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigen.
(3)

Der Verein ist unabhängig und parteipolitisch und konfessionell ungebunden.

(4) 	Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§4 Mitgliedschaft
(1)	Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins unterstützen.
(2)	Juristische Personen sind korporative Mitglieder und haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimm-,
aktives oder passives Wahlrecht.
(3) 	Juristische und natürliche Personen können auch Fördermitglieder des Vereins werden. Fördermitglieder haben weder
Antrags-, Wahl- noch Stimmrecht.
(4)

Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen.

(5)

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
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§5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) 	Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person.

(2)	Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Verein. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem
Monat jeweils zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden.
(3)	Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes
oder die geschellschaftliche Gruppe queerer Menschen in Verruf bringendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den Ausschluss
steht dem Mitglied die Berufung gegenüber der MV zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die
MV entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig.

§6 Beiträge
(1)	Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die MV in der Finanzordnung.

§7 Mitgliederversammlung (MV)
(1)	Die MV ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, Entscheidung über Aufnahme und
Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz
ergeben.
(2)

Die MV ist einmal jährlich einzuberufen.

(3)	Die MV wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 4 Wochen schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf der Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt
als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder Mailadresse gerichtet war.
(4)	Anträge über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur MV zugegangen sind, können erst auf der nächsten MV beschlossen werden.
(5)	Eine außerordentliche MV ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 25% der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
(6)	Die MV kann als Präsenzversammlung oder als virtuelle MV (Online-Verfahren in gesichertem Kommunikationsraum) abgehalten werden. Auch eine Kombination von Präsenzversammlung und virtueller Versammlung ist möglich.
(7)	Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen Mitgliedern per E-Mail mit einer Frist
von 2 Wochen zur Stimmabgabe vorgelegt. Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als
Enthaltungen.
(8)	Die MV fasst ihre Beschlüsse (mit Ausnahme von Satzungsänderungen und bei Auflösung des Vereins) mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse werden bei der Mitgliederversammlung protokolliert.
(9)	Protokolle der MV werden von der Versammlungsleitung und vom der Protokollführung unterzeichnet. Versammlungsleitung und Protokollführung werden am Anfang der MV durch die anwesenden Mitglieder gewählt. Die MV kann eine Versammlungs- und Wahlordnung beschließen, die die Einzelheiten der Organisation und Verfahren der Versammlung und Wahlverfahren regelt.
(10) Jedes natürliche Mitglied hat eine Stimme.
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§8 Vorstand
(1)

Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht nur aus natürlichen Personen und umfasst mindestens drei Mitglieder.

(2) 	Der Vorstand wird von der MV für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die
Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. In den Vorstand können nur Mitglieder des Vereines gewählt werden.
(3)	Der Vorstand führt sein Amt grundsätzlich unentgeltlich. Die Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.
(4)	Die Mitglieder des Vorstands sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.
(5)	Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, können die verbliebenen Vorstandsmitglieder (für die restliche Amtszeit) ein Ersatzmitglied berufen. Diese Berufung ist den Mitgliedern innerhalb einer Frist von 4 Wochen zur Kenntnis zu geben.
(6)	Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
(7)

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

(8)

Der Vorstand kann Arbeitsgemeinschaften einsetzen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen.

(9)	Der Vorstand kann Beauftragte zur Wahrnehmung der Vereinsinteressen für bestimmte Gebiete und Aufgaben einsetzen.

§9 Satzungsänderungen
(1) 	Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich.
(2)	Über Satzungsänderungen kann in der MV nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung der bisherige
und der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt sind.
(3) 	Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der
Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern schriftlich innerhalb von
2 Wochen nach Eintragung im Vereinsregister mitgeteilt werden.

§10 Datenschutz
(1)	Einblick in das Mitgliederverzeichnis ist nur Mitgliedern des Vorstand, Beauftragten des Vorstandes und Angestellten zu gewähren.
Diese verpflichten sich per Unterschrift zur Einhaltung des Datenschutzes.
(2)	Es ist verboten, Angaben aus dem Mitgliederverzeichnis Außenstehenden weiterzugeben. Rechtsanwält*innen, die die Interessen des
Verbandes gerichtlich oder außergerichtlich vertreten, können, wenn dies zur Erfüllung ihrer Arbeit notwendig ist, als Angestellte im
Sinne des Abs. 1 betrachtet werden.

§11 Auflösung des Vereins
(1)	Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Verein Offener Kanal Magdeburg e.V.,
sofern der Verein zu diesem Zeitpunkt als gemeinnützig anerkannt ist. Der Verein hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden.
(2)	Sollte der Verein Offener Kanal Magdeburg e.V. bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht als
besonders gemeinützig anerkannt sein, ist das Vermögen des Vereins für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des §2 dieser
Satzung zu verwenden. In diesem Fall dürfen Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens erst nach Einwilligung
des Finanzamtes ausgeführt werden.
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§12 Vereinskommunikation
(1)

Die in der Satzung mit „schriftlich“ benannten Kommunikationswege schließen die elektronische Form (E-Mail) ein.

§13 Salvatorische Klausel
(1)	Sollte sich eine einzelne Bestimmung dieser Satzung als unwirksam herausstellen, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige rechtswirksame Regelung als gewollt und erklärt, die
den Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung und der gesamten Satzung unter Berücksichtigung von Treu und Glauben am
nächsten kommt und den allgemeinen Grundsätzen des Vereinsrechts entspricht.

§14 Inkrafttreten
(1) 	Diese Satzung tritt mit dem Beschluss der Gründungsversammlung und bei Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.

Unterschriften Gründungsmitglieder

Johannes Adam

Sven Freitag

Dominic Liebschwager

Grit Merker

Lea Schubert

Tessa Scheffler

Maximilian Pech

Martin Taube

Robert Tecklenburg
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