
SATZUNG
Jugend-  & Kul turzentrum  Al te Brauerei Annaberg  e.V.
§  1 Name,  Sitz, G erichtssta nd
De r Verein führ t den Namen „ Jugend- & Kultu r zentrum Alte  Braue rei Annaberg“  Er  wird in das  
Vereins regis ter eingetragen werden. Nach der Eintragung führ t er  den Namens zusatz e.V.
Sitz  und G erichtss tand des  Vereins  is t Annaberg -Buchhol z.

§  2 Zweck  und  Aufgabe n
De r Verein is t ein freiw illige r Zus ammens chlus s  im Jugend- und Kultur zentrum „Alte Brauerei “ in 
Annaberg-Buchholz mit wir kender und unters tützender M enschen ohne Ans ehen ihrer  
Weltans chauungen und sozialen  Her kunf t.
Er  ver fo lgt auss chließlich und unmittel bar gemeinnützige  Zwecke  im Sinne des  Abs chnitts  
„Steuer begüns tigte Zwecke“  der Abgabenordnung und ist sel bstlos  tätig.
Er  ver fo lgt nicht in ers ter Linie eigenwir ts chaf tliche Zwecke, M ittel  dür fen nur für 
s atzungs gemäße Zwecke ver wendet werden.
Die M itg lieder des  Vereins  erhalten keine Zuwendungen aus  M itte ln des  Vereins. Es  dar f keine 
Pers on durch Aus gaben, die dem Zweck der  Körpe rschaf t fremd sind, oder  durch 
unverhältnis mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
De r Verein förder t, p lant, organis ier t und vollb ringt K inder-, Jugend- und s ozio kulturel le Arbeit, 
ins bes ondere:
Betrei bung des  Jugend- & Kultur zentrums  „Alte Brauerei “ Annaberg als  sozio kulture lle  
Einrichtung
Förder ung & Unterstützung von Nachwuchs - & Amateur kunst und die Durchführung 
ents prechender sozio kulturel ler  Verans taltungen offene K inder- & Jugendarbeit
Außendars tellung  des  Vereins  und somit des  Jugend- & Ku ltur zentrum
Bildungsa rbeit für M ens chen jeden Alte rs

Dem  Verein is t es  gestattet, Zweck betrie be, die die Vereins ziele unters tützen, zu unterhalten.

De r Verein is t ehrenamtlich tätig, k ann aber  zur  R ealis ierung der  Vereins ziel e 
Ans tel lungs verhältniss e eingehen.
Bei  Auflös ung des  Vereins  oder Wegfal l steue rbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Ver mögen des  
Vereins  an den Landes verband S ozio kultur  Sachs en e.V. der  es  unmittelbar und auss chließlich für
gemeinnützige Zwecke zu ver wenden hat.

§  3 M itglied sch af t
M itglied  k ann jede einzelne  oder ju ris tis che Pers on sein, die bereit  ist die Vereins zie le zu 
unters tützen. Es  bes teht die M öglichkeit, als  Vereins mitglied oder  als  Förde rmitgli ed beizutreten,
wobei  Vereins mitgli eder aktive A rbeit im Verein leis ten sollen. Fördermitg lied k ann man über  
einen Förde rbeit rag werden ohne Stimmberechtigung.
Außergewöhnliche Leis tungen auf dem  G ebiet der  K inder-, Ju gend- & sozio kulture llen A rbeit 
können mit einer Ehrenmitglieds chaf t (=  regu läre Vereins mitgliedschaf t) gewürdigt  werden.
Beit räge:



M itglieder  bis  zum vollendeten 2 5. Lebens jahr : 6  Euro jäh rlich
M itglieder :  1 2 Euro jähr lich
Ju ris tis che Pers onen: 2 5  Euro jähr lich
Förde rmitg lieder : M inimum 25  Euro  jährlich

M indes talter für die M itg liedschaf t im Verein: 16  Jahre.

3.1. M itglied schaf t
Die M itg liedschaf t im Verein k ann durch einen fo rmlos en s chri f tlichen Antrag angezeigt  werden.

3.2. End e der M itglied schaf t
Ein Aus tritt aus  dem Verein is t jeder zeit möglich, jedoch fo rmlos  s ch rif tlich anzuzeig en.
Bei  Vers tößen gegen die Vereins satzung oder bei grobem Fehlverhalten zum Schaden des  
Vereins  k ann ein Auss chlus s  von M itg liedern  er folgen.
Dies er Aus schluss  er folgt durch den Vors tand vor läufig und is t in jedem Falle von der 
M itglieder vers ammlung nach Anhörung des /der Betrof fenen mit Zweid rittelmehrheit zu 
bes chließen und den Betref fenden schrif tlich mitzute ilen.
Außerdem endet die M itglieds chaf t im Verein von sel bst, wenn ein M itglied länger als  2 Jahre  
keinen Vereins beit rag entrichtet hat.

§  4 Organe  d es Vereins

4.1. M itglied er versam mlung
Die M itg lieder vers ammlung bes teht aus  allen Vereins mitgliede rn.
Die M itg lieder vers ammlung tagt mindes tens  aller  2  Jahre. Alle  M itglieder  s ind durch 
pers önliches  Ans chreiben mindes tens  1 0 Tage vor der  Vers ammlung  einzuladen.
Wenn durch 1 /1 0  alle r M itg lieder unter Vor lage eines  s chr if tlichen G rundes  die Einberufung 
einer außerordentlichen M itglieder vers ammlung ver langt wird, s o Mus s  dies e binnen 
M onats fris t einberufen werden. Aus  trif tigen G ründen k ann auch der  Vors tand eine 
außerordentliche  M itglieder vers ammlung einberu fen.
Bes chluss fähigkeit is t herges tellt, durch die anwes enden stimmberechtigten Vereins mitglieder.
M itglieder vers ammlungen s ind immer öffentlich.

Aufgaben der M itg lieder versamml ung
R ahmena rbeits plan für den Verein
Wahl  und Entlas tung des  Vors tandes
Bes chlüss e zu Vereins regularien  (K as s enordnung, G eschäf ts ordnung)
Aufnahme  und Aus s chlus s  von M itgli edern
Bes chluss fas s ung über  ges tellte  Anträge
Wahl  von mindes tens  z wei  K as s enpr üfe rn

Die Bes chlüs s e der M itgl ieder versammlung  werden mit einfacher  M ehrheit gefas st, außer :
Satzungs änderungen 2/3  M eh rheit
Aufnahme  und Aus s chlus s  von M itgli edern 2/3  M ehrheit
Auflös ung des  Vereins  ¾  M ehrheit
Auf Antrag eines  M itgli edes  mus s  geheime Abstimmung er folgen.



§  4.2. Vorsta nd
De r Vors tand bes teht aus  7  M itgliede rn ink lus ive der/des  Vors itzenden und der/ die 
Stellver treter /-in.
Er  wird von der M itgli eder vers ammlung  für z wei Jahre gewählt; bei Aus s cheiden von 
Vors tands mitgli edern rückt der jewe ilige  Nachfolg ek andidat/-in in den Vorstand ans ons ten is t 
eine Nachwahl  er forder lich.
Ju ris tis che Pers onen mit fes ten Strukturen und mehr als  2 0  ständigen M itgl iedern, die in den 
Verein eintreten, erhalten die M öglichkeit, automatis ch einen Sitz im Vorstand wahr zunehmen. 
H ie r zu  k ann der Vorstand bei Bedar f er weiter t  werden.
Vors tands vors itzende/-r  und Stellver treter/-in werden durch den Vors tand gewählt. Ebens o wird 
innerhalb des  Vors tandes  ein Schatzmeis ter/- in und ein Schrif tführer/- in gewählt. Für  dies e Wahl 
bedar f es  der einfachen M ehrheit alle r Vors tands mitgli eder.
De r Vors tand beru f t die M itgli eder vers ammlung  ein, ist für die Tages ordnung ve rant wor tlich und
bea rbeitet die laufenden Vereins aufgaben in Verant wor tung der M itg lieder vers ammlung.
De r/die Vors itzende, oder der/  die Stel lver treter/-in handelt im Auf trag  der 
M itglieder vers ammlung bz w.  des  Vors tandes  im Sinn des  §  26  BG B und ver tritt den Verein 
ge richtlich und außerge richtlich.
De r Vors tand agier t ehrenamtlich.

§  5 G eschäf tsord nunge n
Die Organe des  Vereins  geben s ich im R ahmen der Satzung eine G eschäf ts ordnung.
Die G eschäf ts führung nimmt der/die 1 ./bz w.  2 . Vors itzende/-r  wahr.
Durch B eschluss  der  M itglieder vers ammlung k ann auch eine andere  Pers on mit dies er  Aufgabe 
bet raut werden. I n dies em Falle handelt  der/die G es chäf ts führer/in im Auf trag  des  Vors tandes.

§  6 Kassenprüfung
Die über Einnahmen und Aus gaben des  Vereins  zu  führende R echnung ist alljähr lich 
abzus chließen und von mindes tens  z wei  K as s enprü fer/- innen mindes tens  einmal  im Jahr  zu  
prü fen. K as s enprüfer /-innen werden durch die M itglieder vers ammlung gewählt.
De r Prüfb ericht is t schrif tlich anzufe r tigen und auf der M itgl ieder versammlung  zu erstatten.
Die K as s enprü fer/- innen dür fen  nicht M itg lied des  Vors tandes  s ein.

§  7 Proto kolle
Über  alle  Sitzungen des  Vors tandes  und der  M itglieder vers ammlung is t ein Protokol l 
anzufer tigen. Das  Protokoll  liegt, unterschrie ben von dem/der  Vors itzenden, im Fal le der  
Ve rhinderung von dem/der Stel lver treter/-in und von dem /der S chrif tführer/- in, dem jeweiligen 
G remium zur Annahme  vor. Protokolle sind von jedem Vereins mitglied  jeder ze it eins ehbar.

§  8 Ink raf ttrete n
Die G ründungs satzung wurde am 2 3.4 .1 99 7  in der ers ten M itg lieder vers ammlung bes chlos s en, 
e rhielten in den M itglieder vers ammlungen am 17 .9 .19 97  & am 8 .5 .98  inhaltliche  Ergänzungen. 
M it B eschluss  der  M itglieder vers ammlung vom 3.6.2 00 0  er folgte  eine aktuel le Überar beitung 
der Satzung. M it  Bes chlus s  der M itg lieder versamml ung vom 1 5.9 .2 00 6  er folgte eine weitere 
aktuell e Übe rarb eitung der Satzung. M it Bes chlus s  der M itglieder vers ammlung vom 10 .0 3 .2 0 12  



er folgte eine weitere Überar beitung der Satzung. M it  Bes chlus s  der M itg lieder versamml ung 
vom 2 8.02 .20 1 5  er folgte  eine weitere Übe rarb eitung der Satzung.

Die Satzung wird beim  Amts ge richt unter  N r. 45 94  eingetragen.

ANHANG: S atzu ngsä nd erunge n
Satzungs änderungen vom 8.5 .1 99 8
Satzungs änderung §2  Vermögen  des  Vereins  im Falle der  Auflös ung (Präz is ierung, welcher 
genau be zeichneten I ns titution das  Vermögen zufällt)  Satzungs änderung §4.2 . De r Vors itzende  
und die Stellver trete rin ver treten den Verein… (Dop plung: „im Falle  der Ve rhinderung“  wurde 
entfe rnt) Bes chlus s  durch M itg lieder versamml ung vom 0 8.05 .98

S atzu ngsänd erunge n 3.6.2000
§2 Absatz  5 (Komplet te  Überarbeitung)
De r Verein förder t, p lant, organis ier t und vollb ringt K inder-, Jugend- & sozio kulture lle  Ar beit, 
ins bes ondere:  Betreibung  des  Jugend- & Kultur zentrums  „Alte B rauerei“  Annaberg als  
s oziok ulturel le Einr ichtung
Förder ung & Unterstützung von Nachwuchs - & Amateur kunst und die Durchführung 
ents prechender sozio kulturel ler  Verans taltungen
– offene K inder- & Jugenda rbeit
– Außendars tel lung des  Jugend- & Kultu r zentrums

§2 Absatz  8 (neu überarbeitet)
De r Verein is t ehrenamtlich tätig, k ann aber  zur  R ealis ierung der  Vereins ziel e 
Ans tel lungs verhältniss e eingehen.

§3 Absatz  2 (Einfügung)
Außergewöhnliche Leis tungen auf dem  G ebiet der  K inder-, Ju gend- & sozio kulture llen A rbeit 
können mit einer Ehrenmitglieds chaf t gew ürdigt werden.

§  3.2. End e d er M itglied sch af t (neu ergänzt)
Außerdem endet die M itglieds chaf t im Verein von sel bst, wenn ein M itglied länger als  2 Jahre  
keinen Vereins beit rag entrichtet.

§4.1. Absatz  2 (Änd erung)
Die M itg lieder vers ammlung tagt mindes tens  jäh rlich. …

§4.1. Absatz  3 (Änd erung)
Wenn durch 1 /1 0  alle r M itg lieder …

§  4.2. Vorsta nd  Absatz 3 (neu  eing efügt)
Ju ris tis che Pers onen mit fes ten Strukturen und mehr als  2 0  ständigen M itgl iedern, die in den 
Verein eintreten, erhalten die M öglichkeit automatis ch einen Sitz  im Vors tand wahr zunehmen. 
H ie r zu  k ann der Vorstand bei Bedar f er weiter t  werden.

§4.2. Absatz  4 (Änd erung)
Vors tands vors itzende/-r  oder Stellver treter /-in …



S atzu ngsänd erunge n vom  15.9.2006
§2 Absatz  5 (Ergä nzung)
– Bildungs arbe it für  M ens chen jeden Alters

§4.1. Absatz  2 (Änd erung)
Die M itg lieder vers ammlung tagt mindes tens  aller  z wei  Jahre.

§4.1. Absatz  4 (Änd erung)
Bes chluss fähigkeit is t herges tellt durch die anwes enden s timmberechtigten Vereins mitgli eder.

§4.2. Absatz  2 (Änd erung)
Er  wird von der M itgli eder vers ammlung  für z wei Jahre gewählt.

S atzu ngsänd erunge n 10.03.2012
§1 (Ergänzu ng)
Sitz  und G erichtss tand des  Vereins  is t Annaberg – Buchholz.

§2 (Ergänzu ng)
De r Verein is t ein freiw illige r Zus ammens chlus s  […] „Alte Brauerei “ in Annaberg-Buchholz…

§2 Absatz  5 (Änd erung und  Ergä nzung)

Betrei bung […] Annaberg  – Buchhol z

Bei  Auflös ung des  Vereins  oder Wegfal l steue rbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Ver mögen des  
Vereins  an den Landes verband S ozio kultur  Sachs en e.V.

§3 (Zusatz  und  Streichun g)
… mit einer Ehrenmitglieds chaf t (  = reguläre Vereins mitgliedschaf t)
M itglieds beiträge  (Alters grenze  hinzugefügt)
M itglieder  bis  zum vollendeten 2 5. Lebens jahr 6  Euro

§  4.2. Vorsta nd  (Einfügung)
De r Vors tand agier t ehrenamtlich.

§  6 (Streichu ng)
K ass enprüfe r/-innen werden durch die M itglieder vers ammlung gewählt.

§8 I nk raf ttre ten
Die Satzung wird beim  Amts ge richt im Vereins regis ter unter N r. 4 59 4 einget ragen.

S atzu ngsänd erunge n 28.02.2015
§2 Absatz  3 (Streic hung)
Er  ver fo lgt nicht in ers ter Linie eigenwir ts chaf tliche Zwecke, er wir ts chaf tete  M itte l dür fen nur  für
s atzungs gemäße Zwecke ver wendet werden.

§2 Absatz  8 (Ergä nzung)
Bei  Auflös ung des  Vereins  oder Wegfal l steue rbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Ver mögen des  
Vereins  an den Landes verband S ozio kultur  Sachs en e.V., der es  unmittel bar und auss chließlich 
für  gemeinnützig e Zweck e zu  ver wenden hat.
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