Arbeiitsgemeeinschafft Berliner U‐Bahn e.V.

Satzung
der Arbeittsgem
meinscchaft Berline
B
er
U‐Bahn e. V.
Stan
nd 25. Märzz 20088
§ 1 Name und Siitz
(1) Der V
Verein heiß
ßt "Arbeitsgemeinschafft Berliner U‐Bahn
U
e. V.",
V abgekürrzt AGU.
(2) Der V
Verein hat seinen Sitz in Berlin.
Verein ist unter
(3) Der V
u
dem Geschäftsze
G
ichen 17483 Nz in das Vereinsreg ister beim
Amtsgericht Charlo
ottenburg eingetragen
e
htsstand ist das Amtsgeericht Lichtenberg
. Der Gerich
bzw. das Landgericcht Berlin.

§ 2 Zw
weck
(1) Der V
Verein verffolgt ausschließlich undd unmittelbar gemeinn
nützige Zwe cke im Sinn
ne von §
52 der A
Abgabenord
dnung.
(2) Zweck des Vereeins ist die Förderung
F
vvon Bildung und Erziehung, um diee elektrischen
und Untergrrundbahnen
n in Berlin (nnachfolgend
d U‐Bahnen
n genannt) aals Teil der Heimat‐
Hoch‐ u
, Techniik‐ und Verkkehrsgeschiichte erlebbbar zu mach
hen.
(3) Der Satzungszw
weck wird ve
erwirklicht iinsbesonde
ere durch die Unterstüttzung von
Eigentümern und Betreibern
B
der
d U‐Bahn en in Berlin
n (nachfolge
end Betriebee genannt) bei:
a.
b.
c.

der Erhaltun
ng und Wartung historisccher U‐Bahnfahrzeuge,
dem Betrieb
b mit historisschen U‐Bah nfahrzeugen
n zu besonde
eren Anlässe n,
der Gestaltu
ung und Betrreuung von A
Ausstellunge
en und musealen Einrichttungen zur U‐
U
Bahngeschicchte.

(4) Der V
Verein ist selbstlos tätig; er verfollgt nicht in erster Linie eigenwirtscchaftliche Zwecke.
Z
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§ 3 Arb
beitsweisee
(1) Der V
Verein arbeeitet konzep
ptionell undd praktisch mit
m
entspreechenden Beetrieben be
ei der Auswaahl, Erhaltung, Aufarbe
eitung, Sam
mmlung und
öffentlicchen Nutzung von Dokkumenten, SSachzeugen
n, darunter historische Fahrzeuge,, und
Denkmaalen der U‐B
Bahnen zusammen.
(2) Der V
Verein forscht und verröffentlicht zur Geschicchte der U‐B
Bahnen undd pflegt deren
Traditio
onen und ku
ulturelle We
erte im heim
matkundlich
hen Sinne.
(3) Der V
Verein erbrringt seine Arbeitsleistu
A
ungen unen
ntgeltlich.
(4) Der V
Verein verw
wendet Spendenmittel zweckgebu
unden, auch
h für Aufträ ge an die Betriebe
oder Drritte im Rahmen des § 2 der Satzu ng.

§ 4 Mittgliedscha
aft
(1) Mitgglied des Veereins kann jede Personn werden, die
d aktiv die
e Zwecke dees Vereins
unterstü
ützen will und
u die Vere
einssatzungg und die Be
eitragsordnu
ung anerkennnt. Jugend
dliche ab
dem vollendeten 14.
1 Lebensjaahr müssen die Zustimm
mung einess Erziehungssberechtigten
vorlegen.
(2) Über Aufnahmeeanträge en
ntscheidet ddie Mitglied
derversamm
mlung. Ein
Ablehnu
ungsbeschlu
uss ist der/d
dem Antraggstellerin/Antragstellerr mitzuteilenn.
(3) Antrragstellerinn
nen/Antragsteller könnnen schon vor
v der Entsscheidung üüber ihre
Mitglied
dschaft im Verein
V
mitarbeiten, soffern sie in die
d Vereinsa
arbeit eingeewiesen sind
d und
die Verssicherungskkosten entriichtet habe n.
(4) Vereeinsmitglied
der, die sich
h in besondeerem Maße
e um den Ve
erein verdieent gemachtt haben,
können auf Vorschlag des Vorrstandes du rch Beschlu
uss der Mitg
gliederversaammlung zu
u
mitgliedern ernannt
e
werden. Ehrennmitglieder sind von de
er Beitragsppflicht befre
eit.
Ehrenm
(5) Die M
Mitgliedsch
haft endet durch
d
Austriitt, Tod (beii natürlichen Personen ) bzw. Auflö
ösung
(bei juriistischen Peersonen), Au
usschluss odder Auflösu
ung des Vere
eins.
(6) Der A
Austritt erfolgt durch schriftliche
s
Erklärung gegenüber
g
einem
e
Mitg lied des
Vorstan
ndes. Er ist zum
z
30. Jun
ni bzw. zum 31. Dezember eines Ja
ahres unter Einhaltungg einer
Kündigu
ungsfrist von drei Monaten zuläss ig.
(7) Ein V
Vereinsmitgglied kann durch
d
Beschhluss des Vo
orstandes au
us dem Vereein ausgescchlossen
werden, wenn es den
d Zwecken des Vereiins zuwidergehandelt, dem Ansehhen des Vereins
Schaden
n zugefügt oder
o
den Mitgliedsbeit
M
trag ein Jahr nach Fällig
gkeit nicht eentrichtet hat.
h
Über deen Ausschluss entscheidet die Mittgliederverssammlung endgültig,
e
w
wenn der
Ausgescchlossene von seinem Recht, Wideerspruch ge
egen den Vo
orstandsbesschluss einzzulegen,
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Gebraucch gemachtt hat. Der Vorstand kannn die satzu
ungsgemäße
en
Rechte und Pflichteen des betroffenen Mi tgliedes ein
nschränken..
(8) Eine Person, deeren Mitgliedschaft im Verein beendet ist, hat
Anspruch gegen das Ve
ereinsverm ögen.
keinen A

P
der
d Mitglieeder
§ 5 Recchte und Pflichten
(1) Jedees Mitglied hat
h das Reccht,
a. ssich in allen Belangen de
es Vereins zuu äußern, Antträge zu stellen, mitzuarbbeiten und mit
m
der Stimme an der Mitgl iederversam
mmlung teilzu
unehmen.
beschließend
b. zzu wählen un
nd gewählt zu
z werden.
c. aalle Dokumeente des Vere
eins einzusehhen und zu seiner
s
Mitglie
edschaft vom
m Vorstand und
u der
Mitgliederveersammlung angehört zuu werden.
d. aauf Veranstaaltungen dess Vereins ver sichert zu se
ein.

(2) Jedees Mitglied hat
h die Pfliccht:
a. ssich für den Vereinszwecck nach § 2 dder Satzung einzusetzen
e
und an der V
Vereinsarbeitt gemäß
§ 3 Abs. 1 un
nd 2 der Satzzung mitzuw irken
b. mit dem Verreinseigentum sorgsam uund zwecken
ntsprechend umzugehen sowie die je
eweils
ggeltenden Arbeitssicherh
heitsvorschriiften einzuhaalten
c. d
den Beitrag laut Beitragssordnung zu entrichten.
d. sseine Tätigkeeit auf öffenttlich zugänglliche Bahnan
nlagen der U‐Bahnen zu bbeschränken
n, sofern
ees noch nich
ht volljährig und
u keine Auusnahme stattthaft ist.

§ 6 Ord
dentliche Mitglieder
M
rversamm
mlung
(1) Die M
Mitgliedervversammlun
ng ist das hööchste Orgaan des Vereins. Ihre weesentlichen
Aufgabeen sind:
a. Beschlussfasssung über die Tages‐ un d Geschäftso
ordnung
b. Entgegennah
hme des Jahresarbeits‐ uund des Jahre
eshaushaltsb
berichts sow
wie die Entlastung des
V
Vorstandes,
c. Beschlussfasssung über den Jahresarbbeitsplan und
d den Jahresshaushaltsplaan sowie übe
er die
Beitragsordn
nung und Um
mlagen,
d. Beschlussfasssung über Satzungsändeerungen,
e. Entscheidung über Aufna
ahmeanträgee und Ernennung von Ehrenvorsitzennden und
Ehrenmitglieedern,
f. Entscheidung über Wide
ersprüche ge gen den Aussschluss,
g. Erarbeitung einer Wahlo
ordnung und Wahl des Vo
orstandes un
nd der Kasseenprüfer,
h. Beschlussfasssung über die Auflösungg des Vereinss.

(2) In An
nlehnung an den Eröffnungstag deer Berliner U‐Bahn find
det die
Mitglied
derversamm
mlung grund
dsätzlich im
m Februar, spätestens je
edoch im M
März des Jah
hres
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statt. Diie schriftlich
he Einladun
ng mit vorgeesehener Taages‐ und
Geschäfftsordnung ist den Mitgliedern vieer Wochen vor Beginn
zuzustellen.
(3) Antrräge zur Taggesordnungg können geestellt werde
en: a) schrifftlich beim V
Vorstand, sie
müssen
n dort zwei Wochen
W
vor Beginn deer Mitgliede
erversammlung eingegaangen sein; b) zu
Versammlungsbeginn, hierübe
er entscheiddet die Verssammlung mit
m einfacheer Mehrheit.
(4) Die M
Mitgliedervversammlun
ng ist beschllussfähig, wenn
w
sie satzungsgemääß einberufe
en
wurde u
und mindesstens ein Vie
ertel der stiimmberechtigten Mitglieder anweesend sind.
(5) Die M
Mitgliedervversammlun
ng wird durcch ein Vorsttandsmitglie
ed geleitet.
(6) Die B
Beschlüsse der Mitgliederversamm
mlung werd
den mit einffacher Mehhrheit der
anweseenden stimm
m‐berechtiggten Mitglieeder gefasstt, Beschlüsse zur Änderrung der
Vereinssatzung bed
dürfen der Dreiviertelm
mehrheit un
nd Beschlüssse zur Veräänderung de
es
Vereinszwecks sind
d nur wirksaam, wenn a lle Vereinsm
mitglieder zugestimmt
z
t haben. Die
e
Beschlü
üsse sind zu protokollie
eren. Das Prrotokoll wird
d vom Versammlungsleeiter und vo
om
Protoko
ollführer unterschriebe
en.

§ 7 Auß
ßerordenttliche Mitg
gliederverrsammlung
g
Der Vorrstand kann eine außerrordentlichee Mitgliederversammlu
ung jederzeeit einberufe
en; er
muss siee einberufeen, wenn 20
0 Prozent deer Vereinsm
mitglieder dieses schrifttlich und un
nter
Angabe von Zweckk und Gründ
den verlangeen. Für die Durchführu
ung gilt § 6 dder Satzungg
entspreechend.

§ 8 Vorrstand
(1) Der V
Vorstand leeitet den Ve
erein zwischhen den Mittgliederverssammlunge n gemäß de
er
Satzungg und den durch die Miitgliederverrsammlung beschlossenen Arbeitss‐ und
Haushaltsplänen. Es
E bezieht erforderlicheenfalls weittere Vereinssmitglieder ein. Er ist
gegenüber der Mittgliederverssammlung r echenschafftspflichtig.
Vorstand isst beschlussfähig, wennn mindesten
ns drei Vorsstandsmitgl ieder zu der
(2) Der V
anberau
umten Vorsstandssitzun
ng anwesennd sind. Vorstandsbeschlüsse werdden mit einfacher
Mehrheeit gefasst; Stimmengle
S
eichheit gilt als Ablehnung.
(3) Der V
Vorstand giibt sich eine
en Geschäfttsverteilunggsplan und eine
e Geschääftsordnungg, die er
den Mittgliedern beekannt macht.
(4) Der V
Vorstand wird
w für zwei Jahre gew
wählt, die Wiederwahl ist zulässig.
(5) Der V
Vorstand besteht aus fünf
f
Verein smitgliederrn und setztt sich zusam
mmen aus:
a. d
dem Vorsitzeenden,
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b. d
den zwei steellvertretenden Vorsitzennden,
c. d
dem Schriftfführer,
d. d
dem Schatzm
meister.

(6) Der V
Vorstand wird
w gerichtlich und außßergerichtlich vom Vorrsitzenden uund den
stellverttretenden Vorsitzende
V
en gemäß § 26 BGB verrtreten. Jeder von ihneen ist allein
vertretu
ungsberechtigt.
(7) Bei A
Ausscheiden
n eines Vorstandsmitg liedes kann
n der Vorstand ein ordeentliches
Vereinsmitglied in den Vorstand kooptierren, das von
n der nächstfolgenden
derversamm
mlung bestäätigt werdenn muss.
Mitglied

§ 9 Ehrrenvorsitzender
Ehemalige Vorsitzeende des Ve
ereins, die ssich in beson
nderem Ma
aße um denn Verein verdient
gemach
ht haben, kö
önnen von der
d Mitgliedderversamm
mlung zum Ehrenvorsit
E
tzenden ern
nannt
und mitt einer entsprechenden
n Urkunde ggeehrt werd
den. Ehrenvvorsitzende sind nicht nur
n von
der Beittragspflicht befreit, sie können au ch mit beraatender Stim
mme an denn
Vorstan
ndssitzungen teilnehme
en.

§ 10 Fiinanzen
(1) Die u
unter § 2 deer Satzung genannten
g
V
Vorhaben sollen
s
durch
h Einnahme n aus den
Mitglied
dsbeiträgen
n, Umlagen, Spenden uund Förderm
mitteln gede
eckt werdenn.
(2) Die M
Mittel des Vereins
V
dürffen nur für satzungsge
emäße Zweccke verwenddet werden
n. Die
Mitglied
der erhalten
n keine Zuw
wendungen aus Mittel des
d Vereinss.
(3) Das Geschäftsjaahr ist das Kalenderjah
K
r.
ndlage für die
d Arbeit mit
m den Fina nzen ist derr Haushaltsplan. Der Voorstand ist für die
(4) Grun
Finanzeen verantwo
ortlich.
(5) Zeich
hnungsbereechtigt sind in finanzielllen Angelegenheiten sind
s zwei Voorstandsmittglieder
gemeinsam, im Reggelfall der Vorsitzende
V
e und der Scchatzmeiste
er. Über denn
Verwen
ndungszwecck von Geldb
beträgen übber 500 € isst ein Vorsta
andsbeschluuss erforderlich.
(6) Die R
Revision der Haushaltssführung erffolgt durch die Kassenp
prüfer, diesse kann
unangemeldet vorggenommen
n werden.
Verein hafttet nur mit seinem
s
Vereeinsvermöggen.
(7) Der V
(8) Die M
Mitglieder des
d Vorstan
ndes und anndere Bevollmächtigte sind für Schhäden gegenüber
dem Veerein materiiell verantw
wortlich, die durch Überschreitung
g von Befug nissen dem
m Verein
entstehen.
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§ 11 M
Mitgliedsbeeiträge
Mit Aussnahme derr Ehrenvorsiitzenden unnd Ehrenmittglieder hatt jedes
Mitglied
d gemäß § 5 Abs. 3 derr Satzung deen Mitgliedsbeitrag zu leisten. Diee jeweilige Höhe
H
und die Zahlungsfrristen werde
en in der jähhrlich zu be
eschließende Beitragsoordnung besstimmt.
Die Beittragsordnun
ng ist Anlage der Verei nssatzung.

§ 12 Au
uflösung des
d Verein
ns
(1) Die A
Auflösung des
d Vereins erfolgt dur ch Beschlusss auf einer außerorde ntlichen
Mitglied
derversamm
mlung. Der Auflösungsb
A
beschluss bedarf
b
der Zweidrittelm
mehrheit alle
er
stimmberechtigten
n Vereinsmitglieder. Di e Auflösungg des Verein
ns wird öffeentlich bekaannt
gegeben
n.
(2) Im Falle der Überschuldung des Verei ns beantraggt der Vorsttand bei Geericht die Ein
nleitung
der Gessamtvollstreeckung.
(3) Bei A
Auflösung des
d Vereins oder bei W
Wegfall steue
erbegünstig
gter Zweckee fällt das
Vereinsvermögen an
a eine jurisstische Persson des öffe
entlichen Re
echts oder aan eine and
dere
steuerb
begünstigte Körperschaaft zwecks V
Verwendungg für die Erh
haltung undd öffentlichen
Nutzungg von historrischen U‐Bahnfahrzeuugen der U‐Bahnen in Berlin
B
sowiee des Berliner U‐
Bahn‐M
Museums im
m U‐Bahnhoff Olympia‐SStadion mit dem dortig
gen historiscchen U‐Bahn‐
Hebelsttellwerk als Kernstück.

§ 13 Scchlussbesttimmung
Die Vereeinssatzungg wurde auff der Gründ ungsversam
mmlung am 29. Juni 19996 beschlosssen
und am 12. Oktobeer 1996 sow
wie am 21. D
Dezember 1998
1
geände
ert und am 25. März 2008 neu
gefasst.

