§1

NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR

schriftliche Beitrittserklärung gegen-

1.1

Der Verein führt den Namen »Rounda-

über dem Vorstand beantragt. Über

VERSAMMLUNGEN

bout - studentischer Verein zur För-

den Antrag entscheidet der Vorstand

Der Vorstand kann jederzeit eine au-

derung

nach freiem Ermessen.

ßerordentliche

des

Architekturdiskurses«

§ 10

AUSSERORDENTLICHE

MITGLIEDER-

13.2.1

Vorbereitung, Aufstellung der Tagesordnung und Einberufung der Mitglie-

Mitgliederversamm-

derversammlung;
13.2.2

Ausführung von Beschlüssen der Mit-

(Abkürzung: Roundabout Förderver-

4.3

Der Verein besteht aus

lung einberufen. Dies muss erfolgen,

ein). Er ist in das Vereinsregister beim

-

ordentlichen Mitgliedern

wenn das Interesse des Vereins es

Amtsgericht

-

Fördermitgliedern

erfordert oder wenn 1/5 der Mitglie-

jedes Geschäftsjahr, Buchführung, Er-

4.4

Ordentliche Mitglieder sind Einzelper-

der dies schriftlich unter Angabe des

stellung des

»e.V.«

sonen; Fördermitglieder können Ein-

Zwecks und der Gründe beantragt.

1.2

Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.

zelpersonen, Personenvereinigungen,

1.3

Geschäftsjahr des Fördervereins ist

Körperschaften, Gesellschaften, Un-

das Kalenderjahr.

ternehmen und Firmen werden.

Berlin-Charlottenburg

eingetragen und führt den Zusatz

2.1
-

-

§ 11

5.1

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod

nem/einer

Zwecke des Fördervereins sind die

eines Mitglieds, der Auflösung eines

Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vor-

Förderung:

Unternehmens oder Verbands, durch

standsmitglied anwesend, bestimmt

von Wissenschaft und Forschung und

Austritt oder durch Ausschluss aus

die Versammlung den/die Versamm-

die Förderung von Kunst und Kultur

dem Verein.

lungsleiter/in.

5.2

Der Austritt aus dem Verein muss

11.2

über

Aufnahme,

Streichung und Ausschluss von Mitgliedern;
13.2.7

Berufung von Beiräten und/oder Arbeitskreisen.

Der/die

Versammlungsleiter/in
den/die

be-

und legt die Art der Abstimmung fest.

schließlich

von drei Monaten zum Ende des Ka-

Auf Antrag von mindestens zwei Mit-

lenderjahres erfolgen.

gliedern ist schriftlich abzustimmen.

schluss

Die Mitgliederversammlung ist ohne

für die Dauer von zwei Jahren bestellt.
Er bleibt jedoch solange im Amt, bis

der

Studentenhilfe

zur
5.3

Der volle Mitgliedsbeitrag für das lau-

11.3

Protokollführer/in

§ 14

WAHL UND AMTSDAUER DES VORSTANDS

14.1

Der Vorstand wird durch den Beder

Mitgliederversammlung

tung der Baukultur und Gestaltung.

fende Jahr ist bei Kündigung zu zah-

Rücksicht auf die Zahl der erschiene-

des öffentlichen Verständnisses für

len.

nen oder vertretenen Mitglieder be-

Der Vorstand kann durch einen Vor-

schlussfähig, wenn sie ordnungsge-

Erhöhung der Kompet†enz im Umgang

standsbeschluss ein Mitglied mit so-

mäß einberufen wurde.

Grund, insbesondere bei Vorliegen ei-

mit der gebauten Umwelt, durch Infor-

fortiger Wirkung ausschließen, wenn

Jedes Mitglied kann sich durch ein an-

ner groben Pflichtverletzung oder der

mation der am Thema Baukultur betei-

es vorsätzlich die Interessen des Ver-

deres Mitglied aufgrund schriftlicher

Unfähigkeit

ligten Öffentlichkeit, durch Schaffung

eins verletzt, und von der Mitglieder-

Vollmacht vertreten lassen. Kein Mit-

Geschäftsführung, von der Mitglieder-

eines unabhängigen, kritisch-diskursi-

liste streichen, wenn es trotz Mah-

glied kann mehr als drei Vollmachtge-

ven Kontextes mit den Medien sowie

nung mit zwei Mitgliedsbeiträgen im

ber vertreten.

durch Schaffung von realen Stätten der

Rückstand ist. Der Beschluss ist mit

Begegnung und des Austausches durch
Förderung und Durchführung von der
zugänglichen

5.4

11.4

11.5

ein neuer Vorstand gewählt ist.
14.2

Die Bestellung kann nur aus wichtigem

zur

ordnungsgemäßen

versammlung widerrufen werden.
14.3

cheidet ein Mitglied des Vorstands

Die Mitgliederversammlung fasst Be-

vorzeitig aus, so kann der Vorstand für

Gründen zu versehen und dem Mit-

schlüsse im Allgemeinen mit einfacher

die restliche Amtsdauer einen/eine

glied bekannt zu machen.

Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmenthaltungen gelten

Veran-

staltungen zur Vernetzung

§6

MITGLIEDSBEITRÄGE

Der Satzungszweck wird insbesondere

6.1

Von den ordentlichen Mitgliedern und

Nachfolger/in wählen.
14.4

als ungültige Stimmen.
11.6

Die Vorstandsmitglieder können eine
angemessene

Aufwandsentschädi-

gung für Ihre Tätigkeit erhalten.

Für die Berufung und den Ausschluss

verwirklicht durch:

Fördermitgliedern werden Mitglieds-

von Mitgliedern, zur Änderung der

die Durchführung von für die Allge-

beiträge erhoben, deren Höhe und Fäl-

Satzung, zur Auflösung des Vereins

meinheit öffentlich zugänglichen Dis-

ligkeit in einer gesonderten Beitrags-

und zur Änderung des Vereinszwecks

Nimmt die Tätigkeit von Mitgliedern

kursen

ordnung festgesetzt werden.

ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der

des Vorstands oder anderen Mitglie-

Die Beitragsordnung wird auf Vor-

abgegebenen Stimmen erforderlich.

dern einen Umfang an, der nach Ab-

und Gestaltern insbesondere zum The-

schlag des Vorstands von der Mitglie-

Die Auflösung des Vereins sowie die

wägung aller Interessen eine ehren-

ma der Baukultur, Urbanismus und Ge-

derversammlung beschlossen. Sie ist

Änderung

amtliche

staltung

nicht Bestandteil der Satzung.

nen nur beschlossen werden, wenn

erscheinen lässt, kann eine angemes-

zwischen

Theoretikern

und
6.2

des

Vereinszwecks

§ 15

kön-

AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG

Tätigkeit

nicht

zumutbar

Der Vorstand kann in geeigneten Fäl-

in der Mitgliederversammlung min-

sene Aufwandsentschädigung bezahlt

meinheit öffentlich zugänglichen Ver-

len Beiträge ordentlicher Mitglieder

destens 10% der ordentlichen Mitglie-

werden. Die Mitgliederversammlung

anstaltungen, Vorträgen, Symposien,

ganz oder teilweise erlassen.

der anwesend oder vertreten sind. Ist

regelt in einer Geschäftsordnung die

ORGANE DES VEREINS

die Versammlung hiernach nicht be-

Voraussetzungen und Höhe einer Auf-

Organe des Vereins sind:

schlussfähig, so ist sofort eine neue

wandsentschädigung und einer an-

die Durchführung von für die Allge-

Ausstellungen,

Semi-

6.3

§7

Bereich der Baukultur und Gestaltung

7.1

die Mitgliederversammlung;

Versammlung mit der gleichen Tages-

gemessenen Tätigkeitsvergütung der

die Durchführung von internationalen

7.2

der Vorstand;

ordnung einzuberufen, die in jedem

Vereinsmitglieder und Vorstandsmit-

Falle beschlussfähig ist; hierauf ist in

glieder.

der Einladung hinzuweisen.

die Herausgabe von Publikationen

§8

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

-

der Allgemeinheit zugänglichen ei-

8.1

In der Mitgliederversammlung sind nur

Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als

§ 16

AUFLÖSUNG DES VEREINS

genen Bildungs- und Forschungsak-

ordentliche Mitglieder stimmberech-

die Hälfte der abgegebenen gültigen

16.1

Der Verein kann nur durch Beschluss

tivitäten in baukulturellen und ge-

tigt. Jedes ordentliche Mitglied hat

Stimmen erhalten hat. Hat niemand

der Mitgliederversammlung mit einer

stalterischen

zeitnahe

eine Stimme. Das Rederecht kann von

mehr als die Hälfte der abgegebe-

Mehrheit von zwei Dritteln der anwe-

Veröffentlichung von an die Allge-

dem/der Vorsitzenden im Hinblick auf

nen Stimmen erhalten, so findet zwi-

senden stimmberechtigten Mitglieder

meinheit gerichtete Forschungsergeb-

einen ordnungsgemäßen Ablauf der

schen den beiden Kandidaten/innen

aufgelöst werden. Die Tagesordnung

nissen und Grundlagenschriften

Versammlung in angemessenem Um-

eine Stichwahl statt, die die meisten

muss die Auflösung des Vereins aus-

fang gewährt und entzogen werden.

Stimmen erhalten haben. Gewählt ist

drücklich

Die Mitgliederversammlung ist für fol-

dann derjenige/diejenige, der/die die

der Mitgliederversammlung bezeich-

Bereichen,

8.2

§3

GEMEINNÜTZIGKEIT

3.1

Der Verein verfolgt ausschließlich und

11.7

als

Beratungsgegenstand

gende Angelegenheiten zuständig:

meisten Stimmen erhalten hat. Bei

Zwecke

8.2.1

Wahl des Vorstands;

gleicher Stimmenzahl entscheidet das

im Sinne des Abschnitts »Steuerbe-

8.2.2

Entgegennahme des Jahresberichtes

von dem/der Versammlungsleiter/in

falls die Mitgliederversammlung nichts

günstigte Zwecke« der Abgabenord-

des Vorstands und Entlastung des Vor-

zu ziehende Los.

anderes beschließt, der/die Vorsitzen-

nung.

stands;

Über Beschlüsse der Mitgliederver-

de und einer/eine der stellvertreten-

Genehmigung des vom Vorstand auf-

sammlung ist eine Niederschrift anzu-

den Vorsitzenden gemeinsam vertre-

folgt nicht in erster Linie eigenwirt-

gestellten

fertigen. Dabei ist das Abstimmungs-

schaftliche Zwecke.

nächste Geschäftsjahr;

ergebnis zu vermerken. Das Protokoll

Aufnahme weiterer ordentlicher Mit-

ist von dem/der Versammlungsleiter/

Wegfall

glieder;

in und dem/der Protokollführer/in zu

fällt das Vermögen des Vereins an eine

unterschreiben.

juristische

unmittelbar

gemeinnützige

Der Verein ist selbstlos tätig und ver-

Die Mittel des Vereins dürfen nur für die

8.2.3

8.2.4

satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine

8.2.5

11.8
Haushaltsplanes

für

das

Beschlussfassung über Änderungen

Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

der Satzung und über die Auflösung

Es darf keine Person durch Ausgaben,

des Vereins.

sind, oder durch unverhältnismäßig

§9

hohe Vergütungen begünstigt werden.

9.1

Bei Auflösung des Vereins oder bei
steuerbegünstigter
Person

des

Zwecke

öffentlichen

VORSTAND

günstigte Körperschaft zwecks Ver-

Der Vorstand besteht aus dem/der

wendung für die Förderung von Wis-

EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVER-

Vorsitzenden und drei stellvertreten-

senschaft und Forschung und/oder die

SAMMLUNG

den Vorsitzenden, von denen einer/

Förderung von Kunst und Kultur und/

eine für die Finanzen zuständig ist.

oder die Förderung der Erziehung,

Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind

Volks- und Berufsbildung einschließ-

Die

Mitgliederversammlung

findet

lagen und Aufwendungen erstattet

drei Wochen vor dem Termin der Ver-

der/die Vorsitzende und die drei stell-

werden. Die Zahlung einer pauschalen

sammlung schriftlich bzw. elektro-

vertretenden Vorsitzenden. Drei von

Aufwandsentschädigung und die pau-

nisch erfolgen und die vom Vorstand

vier Vorstandsmitglieder sind zusam-

12.2

men vertretungsberechtigt.

festgesetzte Tagesordnung enthalten.
9.2

tungsberechtigte Liquidatoren.
16.3

12.1

jährlich statt. Die Einberufung muss

sig.

Bei der Auflösung des Vereins sind,

Rechts oder eine andere steuerbe-

Den Organen des Vereins können Aus-

schale Auslagenerstattung sind zuläs-

nen.
16.2

§ 12

die dem Zweck des Vereins fremd

3.6

Beschlussfassung

stimmt

-

3.5

dernden Projekte;
13.2.6

genüber dem Vorstand mit einer Frist

Sommerakademien und Workshops

3.4

Beratung und Festlegung der zu för-

durch eine schriftliche Erklärung ge-

naren, Wettbewerben und Preisen im

3.3

stellvertretenden

13.2.5

der Volks- und Berufsbildung ein-

Diskussionen,

3.2

der

Abschluss und Kündigung von Arbeits-

und Gestaltung.

praktizierenden Architekten, Planern

-

13.2.4

verträgen;

Die Mitgliederversammlung wird von

KEIT

Allgemeinheit

-

BESCHLUSSFASSUNG

dem/der Vorsitzenden oder von ei-

baukulturelle Fragen und Inhalte durch

-

UND

DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

seins für die gesellschaftliche Bedeu-

2.2

LEITUNG

§5

Schaffung eines kritischen Bewusst-

-

Jahresberichtes, Feststellung des Jah-

ZWECK, AUFGABEN, GEMEINNÜTZIG-

insbesondere im Bereich der Baukultur

Aufstellung eines Haushaltsplans für

resabschlusses;

11.1
§2

gliederversammlung;
13.2.3

Jedes Mitglied kann bis spätestens

Die Organe des Vereins können eine

eine Woche vor einer Mitgliederver-

angemessene Vergütung erhalten.

sammlung beim Vorstand schriftlich

12.3

Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte die oder den Vorsitzenden.

bzw. elektronisch eine Ergänzung der

§ 13

ZUSTÄNDIGKEIT DES VORSTANDS

13.1

Der Vorstand führt die Geschäfte des

durch

den

Vor-

stand
Der Vorstand ist befugt, durch Beanstandungen des Vereinsregisters oder
des Finanzamtes veranlasste Änderungen der Satzungen vorzunehmen.

MITGLIEDSCHAFT

Tagesordnung

4.1

Die Mitgliedschaft können natürliche

Versammlungsleiter/in hat zu Beginn

Vereins und ist für alle Angelegenhei-

und juristische Personen sowie Per-

der Mitgliederversammlung die Ergän-

ten zuständig, soweit sie nicht durch

sonenvereinigungen erwerben, die die

zung bekannt zu geben. Über Anträge

die Satzung einem anderen Verein-

Die vorstehende Satzung wurde von

Zwecke und Ziele des Vereins fördern

und Ergänzungen zur Tagesordnung,

sorgan zugewiesen sind. Er kann sich

der Gründungsversammlung des Ver-

wollen. Die Zahl der Mitglieder ist un-

die

eine Geschäftsordnung geben.

eins am 13 Mai 2015 in Berlin beschlos-

beschränkt.

gestellt werden, beschließt die Ver-

Der Vorstand hat insbesondere folgen-

sen. Unterschriften der Gründungs-

Die Mitgliedschaft wird durch eine

sammlung.

de Aufgaben:

mitglieder

4.2

ROUNDABOUT

E.V.

der

Der/die

Satzungsänderung

§4

in

beantragen.

lich der Studentenhilfe.
§ 17

Mitgliederversammlung
13.2

