
Satzung des

Chaos Computer Club Wiesbaden e.V.

in der Fassung vom 21. Februar 2016

x1 Name, Sitz, Gesch�aftsjahr

(1) Der Verein f�uhrt den Namen \Chaos Computer Club Wiesbaden" /
\(CCCWI)". Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen und dann
um den Zusatz \e.V." erg�anzt. Der Verein hat seinen Sitz in Wiesbaden.

(2) Gesch�aftsjahr ist das Kalenderjahr.

x2 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die F�orderung der Bildung und Volksbildung auf
dem Gebiet der Informationstechnologien, des Informationsrechts und ver-
wandten Themen sowie des kreativen, kulturellen und kritischen Umgangs
mit diesen.

(2) Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�utzige Zwecke.

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

1. Durchf�uhrung von �o�entlichen, entgeltfreien Veranstaltungen zur F�or-
derung von Medienkompetenz. Dies beinhaltet: Computersicherheit,
Informationsrecht und kreativen Umgang mit neuen Technologien
und deren Anwendungen.

2. F�orderung von Forschung, Entwicklung und Aufkl�arung im Bereich
der Informationstechnologien.

3. F�orderung der Allgemeinbildung der Bev�olkerung im Umgang mit
neuen Technologien.

x3 Selbstlosigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos t�atig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke.

(2) Mittel des Vereins d�urfen nur f�ur die satzungsgem�a�en Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
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fremd sind, oder durch unverh�altnism�a�ig hohe Verg�utungen beg�unstigt
werden.

(3) Alle Inhaber von Vereins�amtern sind ehrenamtlich t�atig.

x4 Mitgliedschaft

(1) Ordentliche Vereinsmitglieder k�onnen nat�urliche und juristische Perso-
nen, nicht rechtsf�ahige Vereine sowie Anstalten und K�orperschaften des
�o�entlichen Rechts werden.

(2) Die Beitrittserkl�arung erfolgt schriftlich oder fernschriftlich gegen�uber dem
Vorstand. �Uber die Annahme der Beitrittserkl�arung entscheidet der Vor-
stand. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme der Beitrittserkl�arung.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch

1. Austrittserkl�arung

2. Tod von nat�urlichen Personen oder durch Au�osung und Erl�oschung
von juristischen Personen, nicht rechtsf�ahigen Vereinen, sowie An-
stalten und K�orperschaften des �o�entlichen Rechts

3. Streichung von der Mitgliederliste

4. Ausschluss

die Beitragspicht f�ur das laufende Gesch�aftsjahr und bestehende Ver-
bindlichkeiten bleiben hiervon unber�uhrt.

(4) Ein Mitglied kann jederzeit durch textuelle Anzeige an den Vorstand wie-
der austreten.

(5) Der Vorstand ist berechtigt Mitglieder von der Mitgliederliste zu streichen,
wenn

1. ein Mitglied bestehende Verbindlichkeiten trotz zweifacher Mahnung
nicht erf�ullt. Zwischen den Mahnungen m�ussen mindestens vier Wo-
chen liegen.

2. ein Mitglied die �Anderung des Wohnsitzes dem Vorstand nicht mit-
teilt und daher die Einladung zur Mitgliederversammlung nicht schrift-
lich zugestellt werden konnte.

Die Entscheidung muss dem betro�enen Mitglied nicht gesondert bekannt
gegeben werden.

(6) F�ordermitglieder k�onnen nat�urliche und juristische Personen, nicht rechts-
f�ahige Vereine, sowie Anstalten und K�orperschaften des �o�entlichen Rechts
werden.
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x5 Rechte und Pichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die Leistungen des Vereins in Anspruch zu
nehmen.

(2) Die Mitglieder sind verpichtet, die satzungsgem�a�en Zwecke des Vereins
zu unterst�utzen und zu f�ordern. Sie sind verpichtet, die festgesetzten
Beitr�age zu zahlen. Sie sind verpichtet dem Vorstand �Anderungen des
Wohnsitzes mitzuteilen.

x6 Ausschluss eines Mitglieds

(1) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden,
wenn es das Ansehen des Vereins sch�adigt, seinen Beitragsverpichtungen
nicht nachkommt oder wenn ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Der
Vorstand muss dem auszuschlie�enden Mitglied den Beschluss in schrift-
licher Form unter Angabe von Gr�unden mitteilen und ihm auf Verlangen
eine Anh�orung gew�ahren.

(2) Gegen den Beschluss des Vorstandes ist die Anrufung der Mitgliederver-
sammlung zul�assig. Bis zum Beschluss der Mitgliederversammlung ruht
die Mitgliedschaft.

x7 Beitrag

(1) Der Verein erhebt einen Aufnahme- und Monatsbeitrag gem�ass der Bei-
tragsordnung. Er ist bei der Aufnahme und im Voraus m�oglichst monat-
lich, maximal j�ahrlich zu entrichten. Im Falle nicht fristgerechter Entrich-
tung der Beitr�age ruht die Mitgliedschaft.

(2) Im begr�undeten Einzelfall kann f�ur ein Mitglied durch Vorstandsbeschluss
ein von der Beitragsordnung abweichender Beitrag festgesetzt werden.

(3) Der Mitgliedsbeitrag f�ur ein F�ordermitglied wird durch das betro�ene
F�ordermitglied und den Vorstand festgesetzt.

x8 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

(1) die Mitgliederversammlung

(2) der Vorstand

x9 Mitgliederversammlung

(1) Oberstes Beschlussorgan ist die Mitgliederversammlung. Ihrer Beschluss-
fassung unterliegen:

1. die Genehmigung des Finanzberichtes.
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2. die Entlastung des Vorstandes.

3. die Wahl der einzelnen Vorstandsmitglieder.

4. die Bestellung von Finanzpr�ufern.

5. Satzungs�anderungen.

6. die Genehmigung der Beitragsordnung.

7. Antr�age des Vorstandes und der Mitglieder.

8. Die Au�osung des Vereins.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung �ndet einmal im Jahr statt. Au-
�erordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des Vor-
standes abgehalten, wenn die Interessen des Vereins dies erfordern oder
wenn mindestens ein zehntel der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks
schriftlich beantragen. Die Einberufung der Mitgliederversammlung er-
folgt schriftlich durch den Vorstand mit einer Frist von mindestens drei
Wochen. Hierbei ist die Tagesordnung bekanntzugeben und die n�otigen In-
formationen zug�anglich zu machen. Antr�age zur Tagesordnung sind min-
destens drei Tage vor der Mitgliederversammlung bei dem Vorstand ein-
zureichen. �Uber die Behandlung von Initiativantr�agen entscheidet die Mit-
gliederversammlung.

(3) Die satzungsgem�a� einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussf�ahig
wenn 50 Prozent der aktiven Mitglieder anwesend sind. Ist die Mitglieder-
versammlung aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl nicht beschlussf�ahig,
ist die darauf folgende ordentlich einberufene Mitgliederversammlung un-
geachtet der Teilnehmerzahl beschlussf�ahig.

(4) Beschl�usse �uber Satzungs�anderungen, den Vereinszweck und �uber die Auf-
l�osung des Vereins bed�urfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Dreiviertel-
mehrheit der anwesenden Mitglieder. In allen anderen F�allen gen�ugt die
einfache Mehrheit.

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Juristische Personen haben einen Stimm-
berechtigten schriftlich zu bestellen. F�ordermitglieder sind nicht stimmbe-
rechtigt.

(6) Auf Antrag eines Mitglieds ist geheim abzustimmen.

(7) �Uber die Beschl�usse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzu-
fertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollf�uhrer zu unter-
zeichnen ist; das Protokoll ist allen Mitgliedern zug�anglich zu machen und
gilt als genehmigt, wenn drei Wochen nach Zug�anglichmachung dem Vor-
stand kein Widerspruch angezeigt wird.

(8) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch Einzelabstimmung mit einfacher
Mehrheit.

(9) Jedes aktive Mitglied kann schriftlich einen Vertreter bestimmen. Es sind
maximal zwei Vollmachtserteilungen pro Bevollm�achtigtem zul�assig, die
w�ahrend der Mitgliederversammlung vorliegen m�ussen.
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x10 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei, �ublicherweise drei Mitgliedern.

(2) Vorstand im Sinne des x 26, Abs. 2 BGB ist jedes Vorstandsmitglied.

(3) Ist mehr als ein Vorstandsmitglieder dauernd an der Aus�ubung seines
Amtes gehindert, so sind unverz�uglich Nachwahlen anzuberaumen.

(4) Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder betr�agt 1 Jahr. Wiederwahl ist
zul�assig.

(5) Der Vorstand ist Dienstvorgesetzter aller vom Verein angestellten Mitar-
beiter; er kann diese Aufgabe einem Vorstandsmitglied �ubertragen.

(6) Der Schatzmeister �uberwacht die Haushaltsf�uhrung und verwaltet das
Verm�ogen des Vereins. Er hat auf eine sparsame und wirtschaftliche Haus-
haltsf�uhrung hinzuwirken. Mit dem Ablauf des Gesch�aftsjahres stellt er
unverz�uglich die Abrechnung sowie die Verm�ogens�ubersicht und sonstige
Unterlagen von wirtschaftlichen Belang den Finanzpr�ufern des Vereins zur
Pr�ufung zur Verf�ugung.

(7) Die Vorstandsmitglieder sind grunds�atzlich ehrenamtlich t�atig. Sie haben
Anspruch auf Erstattung notwendiger Auslagen im Rahmen einer von der
Mitgliederversammlung zu beschlie�enden Richtlinie �uber die Erstattung
von Reisekosten und Auslagen.

x11 Finanzpr�ufer

(1) Zur Kontrolle der Haushaltsf�uhrung bestellt die Mitgliederversammlung
Finanzpr�ufer. Nach Durchf�uhrung ihrer Pr�ufung erstatten sie dem Vor-
stand Kenntnis von ihrem Pr�ufungsergebnis und erstatten der Mitglieder-
versammlung Bericht.

(2) Die Finanzpr�ufer d�urfen dem Vorstand nicht angeh�oren.

x12 Au�osung des Vereins

Bei Au�osung des Vereins oder bei Wegfall des gemeinn�utzigen Zweckes f�allt das
Verm�ogen an die Wau Holland Stiftung, die es ausschlie�lich und unmittelbar
f�ur gemeinn�utzige Zwecke zu verwenden hat.
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