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SATZUNG

§1
Name, Sitz und Rechtsform

Der Nürnberger Photokl-ub e .Y., 1ü Nachfolgenden kt;1gz

Photoklub genan:lt, ist Iräger der Tradition des im Jahre

1889 gegründeten Yereins von tr'reunden der Fotografle.
E"r hat selnen Sitz 1n Nürnberg und ist in das Yereins-
register des Amtsgerichts in Nürnberg eingetraS€r.

§2
Zweck und Zielsetzung

Der Photoklub dient der Förderung und Pflege der Foto-
grafie auf al_len Gebieten, insbesonoere der Ku.nst, der

tr,rissenschaft, der }leimatkunde und der Volksblldung.
Der Vereln ist fdealverein unter Ausschluß wirtschaftlicher
Zi-ele und Bestrebungen und verfolgt ausschließlich und

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
rrsteuerbeg'ünstigte Zwecke'r der' Äbgabenordnung.
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In oie sen Slnne si:rd die iufgaben cier i'litgl ierier die
Förrlerung, ?f1ege u-nd praktische Ausübung der Fotografie
auf al] en ihren Aufgabengebleten.
Aus dlesen allgemeinen 7,weck ergeben sich folgende beispiel-
haft genannte Ziele:

a) Tei lnal:-me an nationalen und lnternational-en
fotografischen Ausstellungen u:rd';/ettbevrerben.

b) Yorträge über techlische und künstlerische
Probleme auf allen Gebieten der Fotografle.

c) Pflege der Yerbindung mit entsprechenden
Yereinen und Yerbänden im Ratrmen der Ziel-
setzung des Yerbands Deutscher Amateurfotografen-
Yerelne im In- und Ausland.

d) Ausübulg und Förderung der Jugendfotografie.

Sowelt bei irgendwelchen Yeranstaltungen des Photoklubs
Eintrittspreise erhoben werden, müssen diese so bemessen
seln, daß ihre Höhe nicht von vornherein dle Teilnahme
nur auf elnen eng begrenzten Personenkreis beschränkt.

. :LEtwaige Ubersehüsse aus diesen Veranstaltungen sind in
vollem Umfang Zwecken der Gemei-nnützigkeit bz\t, der
gemeinnützigen Pflege und Förderung der Fotografie a1s
Teil ktinstlerischer Volksbildung zuzuführen.

§3
Gemeinni.itzigkeit

1, ner Photoklub arbeitet ausschließlich und unmittelbar
für die in § 2 genarinten gemeinnützigen Zl,recke. Ein
Gewinn vrird nicht erstrebt. Etvraige Geivinne dü-rfen nur
für die satzungsgemäßen Ziele verr';endet lverden.
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2, Lein I'iiiglied e::hält Ge,,,;innanteile, Vergü.tungen oder
cnrrc{-i oc tur','endu:rgenr die -äber eine E:rStattung VOn"- tr "
Auslagen und Äufr.rendungen hinausgehen.

Äuch sonst darf kelne Person durch. Verwal tungsausgaben,
die dem Zweck des Photoklubs fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Yergütungen begünstigt werden.

Bei Auflösung des Photoklubs ist das verbleibende
Yermögen dem Bundesminister des In-nern zur Yerwendung
für gemeinnützige Zweeke im Sinne des § 2 der Satzung
zur Yerfügung zt) ste11en.

Besehl-üsse über die Verrvendung des Vereinsvermögens bei
Auflösu:rg des Photoklubs sowie Satzungsänderungerr
r*elche den Zweek des Photoklubs oder seine Veruögens-
verwendung betreffen, dtirfen erst nach Einwilligung
des Finanzamts ausgeführt werden,

§4
Mitgliedschaft

MJ-tglieder des Photoklubs si-nd ordentlieh, Ehren- und
fördernde Mitglieder.

Ordentli ehe l{j-tg1i eder

Die Mitgliedschaft zum Photokl-ub kann jeder an der Ziel-
setzung des Yereins (§ 2) Interessierte beantrageh. Nach

einer Einführungszeit von J Monaten ist Antrag zur Auf-
nahme in schriftlicher Form beim Yorstand ej-nzurelchen.
Die Aufnahme selbst erfolgt durch Abstimmung mit einfacher
Mehrheit j-n elner der nächsten Yorstandssitzung€n.

4.
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Du-::ch Sescir]-u"ß des Yorstands kön:ren Persönl ich-k'eiten, die

sich t::l die -4ma-r,eurfotografie Yerdienste erworben habent zÜ

Elrren-mitglieOern e:nalnt rverCen. Sie sind Oen ordentlichen
i,litgliedern in thren Rechten gl-eichgestel-lt r-lnd von der

Beltragspflicht befrej-t.

Fördernde liitglieder

Wer die Bestrebungen
förderndes }litgl-ied
Yorstand.

des Photoklubs unterstützt, kann a1s

geführt werden. Dles entscheidet der

§5
Austritt und Ausschl-uß

Die Mitgliedschaft kann mit J-monatiger tr'rist zr.im Schluß

des Kaf-enderjahres j-n schriftlicher Foma an den Yorstand

gekündigt werden.

Ein Mitglied karrn vom Vorstand von der Mitgliedschaft aus-

geschlossen werden:

a) v/enn das l{itglied mit der Zah}ung des Jahres-
beitrages trotz Mahnung in Rückstand bleibt;

b) bei Yerstößen des I'litgliedes gegen den Zweck

und die Ziele des Vereins oder wegen eines das

Änsehen des Photoklubs schädigenden Verhaltens,
Yor der E:r.tscheidung ist dem Mitglied Gelegen-

heit zur Rechtfertigung zu geben. Dem Auszu-

schJ-ießenden ist die Entscheidung mit Gründen

dureh elnen eingeschriebenen Brief mitzuteilen.

Ausscheidende I',ii-tglieder haben keine Ansprüclie al1 den Verein

oder sein Vernögen.
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Jedes I'litglieo hat cien von der l'titgliederversarnm-lung fest-
gesetzten Ja]eresbeitrag oh:re Aufforderung ip 1, Kalender-
quartal geb'i.ihrenfrel zv entrichten. EhrenmitgJ-ieder sind
von der Beitragszahlung befreit. Das Geschäftsjal^r ist
das Kal-enderjahr.

§7
Organe des Yereins

Die Organe des Yerelns sind:

a) die MitgliederYersanmlung
t_._ b) der Yorstand

Der geschäftsführende Yorstand im Sinne des § 26 BGB

besteht aus:

1, Vorsitzender
2. Yorsitzender
Schatzmei-ster
Schriftftihrer
Technischer leiter

Je zwei von ihnen vertreten den Yerein gemeinsart.

Der Yorstand rv'ird von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von 2 Jahren gerr,ählt.
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§8
1ir t gi i e o e rv e r s an:*mlung

Die i{itgl-ieoerversammlung besteht aus all-en llitglieder.n,
entsprechend § 4, tr'är die r.ahl des Vorstandes sind 2/1
der abgegebenen Stin-men erforCerlich. Wird dlese in zwei
'vfahlgä:rgen nicht erreichtr so ist dieser j-n einem dritten
l,Iahlga:rg gervählt, wer in diesem die meisten Stimmen auf
sich vereinlgt.

Beschlüsse des Yorstandes werd.en mündlich oder schriftlich
mit einfacher Mehrheit gefaßt. lie I'Iitgliederversa:mlung
ist vom Yorstand jäihrlich einmal unter Bekarurtgabe von Zeit
und. Tagesordnung im Programm oder d.urch besond"ere Yerständi-
gung der Mitglieder mindestens 4 i{ochen zuvor einzuberufen.

gewäihlten Yorstandsmltgl-ieder und Kassenprüfer bleiben
zur güJ-tigen Neuwa.i..l im Amt.

Anträge zur Mitgliederversa.mnl-ung müssen beim Vorstand 5 Wochen

nach Bekanntgabe des Termj-ns für die }titgliederversarnmlung
schriftlich vorliegen.

Aueh über Punkte, die nieht in der Tagesordnung aufgeführt
sind, karrn auf der Mitgliederversa:mfung rechtswirksam
beschlossen werden, sofern ein entsprechender Dringlich-
keitsar:.trag mit 2/1 tnleLarheit der abgegebenen Stj-mmen

zugelassen wird. Die I'litgliederversammlung ist ohne Rück-

sicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschl-uß-

f:ihig. Schriftliche Stimmübertrag'u.ng ist zulässig.
Die Stimmberechtigung ist abhäingig von der E'rfüllung der
Beitragspflicht für das abgelaufene Geschäftsjahr. über
die Form der Abstimmung entscheldet mit einfacher Stimmen-
mehrheit die }litgli ederversammlung.

Die
bis
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Elne au-ßeroroent-r iclie iiitgl jsderversa^mnlung ka:rn vom

geschäftsführenden Yorsia:rld jederzeit einberufen werden.

Sie muß einberufen r'rerden, weruI es lron mindestens 1/1
der ordentii chen i{itglieder beantragt wird, und zwar

binnen 1 Tlonaten nach Einga:eg Ces Antrages. Im übrigen
r,rlrd Zeit und Ort der außerordentlichen lviitgliederver-
sammlung vom Yorstand bestimmt.

Liber die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ei-ne

Niederschrift aufzrrnelimen, die vom 1. Vorsitzenden und

zwei weiteren Mitglied.ern des Yorstand.es zu unterzeichnen
ist.

§e
Auflösung des Yerelns

Die Auflösung des Yerej-ns karl durch "inJ zu diesem Zweek

einberufene Mitglied.erversamml-rrng beschlossen v,'erden, die
mit-elnfacher Mehrheit der anwesenden Stimnen einen Auf-
1ösungsbesehluß fassen ka:rn. Ein Auflösungsbesehl-uß kommt

zustande, wenn mindestens 1/4 der Miiglieder anwesend. sind..
Ist diese Voraussetzulg nicht erfül-It, muß bin-::.en 4 Viochen

eine neue lititgliederversamm]-urg schriftlich mit dem Hinv.reis,

daß die einfache lviehrheit der anvresenden llitglieder beschluß-
fähig ist, einberufen werden.

Bei Auflösung des Nürnberger Photoklubs fäl1t sein Vermögen

der Stadt Nürnberg mi.t der Aufl age ztr daß es der Yolks-
bildung zu d,j-enen habe.
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§ 10

Saizungsänderung

Ärliräge auf Satzi.urgsänderungen v,rerden vom Vorstand geprüft
und der I'iitgliederversammlung vorgelegt. Diese entscheidet
hierüber mit 2/1 der abgegebenen Sti-mmen.

§ 11

Anderungen

Soweit infoJ-ge einer Auflage des Register§erichtes oder
elner anderen Behörde eine Satzungsänderung erforderl-ich
wird, ist der Yorstand im.sirrne des § 26 BGB befugtr
diese Satzungsänderrrng durchzuführen.

§12
Tätigkeit für den Yerein

Sämtliche Ämter innerhalb des Photoklubs sind Etrrenämter.
Die Inhaber dieser itmter haben jed"och Anspruch auf E'rsatz
der im Interesse des Yereins gemachten angemessenen Auf-
wendungen.

§13
E'rfüllungsort und Gerichtsstand

Der Erfülungsort und Gerichtsstand für aIle
?flichten

dieser
Nürnberg.

aus

istSatzung sieh ergebe4den Rechte und
!i

Der Vorstand

Er:richtet am
28"11.79 und
geändert am
25,6,8a
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Datenschutz 

1  Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beach-
tung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persön-
liche und sachliche Verhältnisse der Vereinsmitglieder verarbeitet. 

2  Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzun-
gen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden 
Rechte: 

- Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
- Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
- Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
- Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und
- Das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

3  Den Organen des Vereins, allen Vereinsmitgliedern oder sonst für den 
Verein tätigen Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten un-
befugt zu anderen als dem jeweiligen zur Erfüllung der Aufgaben gehö-
renden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 
Personen aus dem Verband hinaus. 


