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Satzung des Vereins 

 
"Internationales Jugend-Kulturzentrum Bayreuth e.V." 

(Stand: 24.11.2016 nach Mitgliederversammlung) 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr: 
 
(1) Der Verein führt den Namen: 
 "Internationales Jugend-Kulturzentrum Bayreuth e.V." 
Er ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
(2) Sitz des Vereins ist Bayreuth. 
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Vereinszweck: 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung und Durchführung kultureller Jugendarbeit im Geiste 
der Toleranz, der Weltoffenheit und der Heimatverbundenheit. 
 
(2) Junge künstlerische Kräfte sowie interessierte Jugendliche aus allen Bevölkerungsschichten 
sollen dabei auf allen Gebieten musisch-kultureller Betätigung, insbesondere der Bildenden 
und Darstellenden Kunst, der Musik und der Literatur zusammengeführt und gefördert werden, 
um ihren geistigen Lebensraum ins Seelische, in die Bereiche der Phantasie, des künstlerischen 
Spiels sowie der schöpferischen Kreativität zu erweitern und ihre Anlagen und Fähigkeiten zu 
entfalten. Durch internationales Zusammenwirken und den damit verbundenen Gedankenaus-
tausch dient der Verein der Völkerverständigung und den gemeinsamen Idealen der Kultur und 
der Menschlichkeit. 
 
 
§ 3 Tätigkeiten des Vereins: 
 
(1) Der Verein verfolgt seinen Zweck insbesondere: 
 

a)  durch Aktions- und Werkgruppen, Kurse, Seminare, Vorträge, Theater, Konzerte und 
sonstige geeignete Aktivitäten jeglicher Art. 

 

b)  durch Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Verbänden und Gremien gleicher 
Zielrichtung, wie z.B. Schulen, Universitäten, Jugendringen und Jugendverbänden, 
sonstigen Trägern musisch-kultureller Jugendarbeit. 

 

c)  durch Hilfestellung bei der Durchführung des Internationalen Jugend-Festspieltreffens in 
Bayreuth, vor allem durch Bereitstellung des Bayreuther Hauses. 

 

d)  durch die Durchführung regionaler und internationaler Aufgaben, Programme, Projekte, 
Modellversuche u.ä. 

 

e)  durch die Übernahme des deutsch-französischen forum junger kunst in Zusammenarbeit 
mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk. 

 
(2) Für die Arbeit des Vereins steht in erster Linie das Bayreuther Haus "Internationales Jugend-
Kulturzentrum" zur Verfügung. 
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§ 4 Gemeinnützigkeit: 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf auch keiner durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen 
an die Stadt Bayreuth, die es ausschließlich und unmittelbar für Zwecke der Jugendförderung 
auf kulturellem Gebiet zu verwenden hat. 
 
 
§ 5 Mitgliedschaft: 
 
(1) Mitglieder können natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Firmen, 
Personenvereinigungen und juristische Personen werden. 
 
(2) Die Beitrittserklärung hat schriftlich zu erfolgen. Sie bedarf der Annahme durch den 
Gesamtvorstand. Dieser kann den Beitritt ohne Angaben von Gründen ablehnen. 
 
(3) Mitglieder können dem Verein angehören als 
  
 * ordentliche Mitglieder 
 * fördernde Mitglieder 
 * Ehrenmitglieder 
 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung zum Ablauf des Kalen-
derjahres oder durch Ausschluss. Ein Ausschluss ist aus wichtigem Grund zulässig, 
insbesondere wenn das Mitglied durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins schädigt, 
gegen die Grundsätze des Vereins verstößt oder seine Mitgliederpflichten erheblich verletzt. 
Über den Ausschluss entscheidet der Gesamtvorstand, dagegen kann binnen eines Monats 
nach schriftlichem Zugang des Beschlusses schriftlich Einspruch zur Mitgliederversammlung 
eingelegt werden. 
 
(5) Persönlichkeiten, die sich um die Ziele des Vereins besonders verdient gemacht haben, 
können durch Beschluss der Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden, in 
besonderen Fällen zum Ehrenvorsitzenden. Herr Herbert Barth ist als Gründer des Vereins auf 
Lebensdauer Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzender. 
 
 
§ 6 Beiträge: 
 
(1) Der Verein erhebt eine Aufnahmegebühr und laufende Beiträge. Die Höhe der 
Aufnahmegebühr und die laufenden Beiträge werden von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. Fördernde Mitglieder haben mindestens das Zehnfache der Aufnahmegebühr und 
der Beiträge zu zahlen, sofern die Mitgliederversammlung nicht etwas anderes beschließt. 
 
(2) Von der Beitragszahlung sind Ehrenmitglieder befreit. 
 
(3) Der Gesamtvorstand kann in besonderen Einzelfällen Beiträge erlassen oder ermäßigen. 
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§ 7 Vereinsorgane: 
 
(1) Ordentliche Organe des Vereins sind: 
 
  * die Mitgliederversammlung 
  * der Vorstand (Gesamtvorstand und Vertretungsvorstand) 
   
(2) Sonderorgane sind solche Gremien, die zur Durchführung bestimmter Projekte gebildet und 
bestellt werden. 
 
 
§ 8 Mitgliederversammlung: 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
 a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorsitzenden 
 b) Wahl des Vorstandes und dessen Entlastung 
 c) Wahl der Revisoren 
 d) Behandlung von Angelegenheiten mit besonderer Bedeutung 
 e) Angelegenheiten, die der Gesamtvorstand zur Beratung und/oder  
  Beschlussfassung vorlegt 
 f) Festsetzung von Aufnahmegebühren und Beiträgen 
 g) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden 
 h) Satzungsänderungen 
 i) Auflösung des Vereins 
 
(2) In der Mitgliederversammlung haben alle Mitglieder Stimmrecht. 
 
(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im Jahr stattfinden. Sie ist 
vom Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Ladungsfrist 
beträgt drei Wochen und beginnt mit dem auf die Absendung der Ladung folgenden Tag. Der 
Tag der Versammlung ist nicht mitzurechnen. 
 
(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim 
Vorsitzenden schriftlich Anträge zur Behandlung in der Mitgliederversammlung einreichen. 
Über die Behandlung solcher Anträge beschließt die Mitgliederversammlung. 
 
(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter 
Angabe des Zweckes und der Gründe beantragt. 
 
 
§ 9 Durchführung der Mitgliederversammlung: 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 
 
(2) Die Art von Abstimmungen und Wahlen bestimmt der Vorsitzende. Eine Abstimmung muss 
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies verlangt, 
eine Wahl, wenn ein Zehntel dies verlangt. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde. 
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(4) Soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen, werden Beschlüsse mit der einfa-
chen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung des 
Vereins ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel, zur Auflösung des Vereins eine von neuen 
Zehntel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. § 4 Abs. 2 kann nur mit Zustimmung 
der Stadt Bayreuth geändert werden. 
 
(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
 
(6) Stimmenthaltungen zählen nicht mit. 
 
(7) Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnis-Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
 
§ 10 Gesamtvorstand: 
 
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 
dem Schatzmeister, dem Schriftführer und zwei Beisitzern. Der jeweilige Vorsitzende des 
Stadtjugendrings Bayreuth ist weiterer Beisitzer im Gesamtvorstand. Der Vorsitzende des 
Stadtjugendrings kann durch einen von ihm fest benannten Stellvertreter aus dem Vorstand des 
Stadtjugendrings vertreten werden. 
 
(2) Der Gesamtvorstand nach Abs. 1 Satz 1 wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von drei Jahren gewählt. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zu einer Neuwahl im Amt. 
 
(3) Der Gesamtvorstand führt die Geschäfte des Vereins und ist für alle Angelegenheiten zu-
ständig soweit sie nicht einem anderen Organ übertragen sind. In Angelegenheiten von beson-
derer Bedeutung soll er eine Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen. 
 
(4) Der Gesamtvorstand tritt nach Bedarf auf Einladung des Vorsitzenden zusammen. Es soll 
eine Einberufungsfrist von einer Woche eingehalten werden. Die Beschlüsse werden mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst: Stimmenthaltungen zählen 
nicht mit. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Der Gesamtvorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens vier stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 
 
(5) Der Geschäftsführer nimmt in der Regel an den Beratungen des Gesamtvorstandes teil, ist 
aber nicht stimmberechtigt. 
 
(6) In Angelegenheiten, die das Internationale Jugend-Festspieltreffen berühren, soll dessen 
Vorsitzender oder ein von ihm benanntes Vorstandsmitglied zur Beratung beigezogen werden. 
 
 
§ 11 Vertretungsvorstand: 
 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB (Vertretungsvorstand) sind der Vorsitzende, die stellvertre-
tenden Vorsitzenden und der Schatzmeister, und zwar jeder für sich allein. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. 
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§ 12 Sonderorgane: 
 
(1) Zur Durchführung selbständiger Maßnahmen und Projekte, insbesondere im Bereich der 
nationalen und internationalen Zusammenarbeit, können besondere Aufgaben übernommen 
werden. 
 
(2) Hierfür können jeweils besondere Gremien gebildet werden, durch deren 
Zusammensetzung die Zusammenarbeit organisatorisch hergestellt wird und die über die prak-
tische Ausgestaltung und Durchführung mitentscheiden. Über die Zusammensetzung ist Ein-
vernehmen zwischen dem Gesamtvorstand und dem Partner bzw. dem Auftraggeber des 
Projekts herbeizuführen. 
 
(3) Für solche besonderen Aufgaben ist gegebenenfalls ein eigener Haushalt aufzustellen, der 
dann auch gesondert abzurechnen ist. Dieser Sonderhaushalt ist vom Gesamtvorstand 
aufzustellen und von dem Sonderorgan zu genehmigen. Die Verantwortlichkeit des 
Gesamtvorstandes wird durch diese Gremien nicht berührt. 
 
(4) Im Übrigen wird alles Nähere vom Gesamtvorstand geregelt. 
 
 
§ 13 deutsch-französisches forum junger kunst 
 
Der Verein übernimmt die Aufgabe, im Zusammenwirken mit dem Deutsch-Französischen 
Jugendwerk das deutsch-französische forum junger kunst zu betreiben. Zweck dieses forum ist 
die Entwicklung und Vertiefung einer deutsch-französischen Kooperation auf kultureller Ebene, 
insbesondere in den Bereichen der Darstellenden Kunst, Bildenden Kunst und Musik. Ziel ist die 
interdisziplinäre Fortbildung professioneller Nachwuchskünstler durch nachhaltige praktische 
Berufserfahrung sowie die Vermittlung interkultureller wie sprachlicher Schlüsselkompetenzen. 
 
(2) Die Arbeit des forum steht unter dem Vorbehalt der Sicherung der Finanzierung durch das 
Deutsch-Französische Jugendwerk und/oder Dritter. Über die Finanzmittel für die Projekte des 
forum ist getrennt abzurechnen. 
 
 
§ 14 Rechnungsprüfung: 
 
Die Richtigkeit der Abrechnung und Buchführung wird von zwei der Mitgliederversammlung zu 
wählenden Rechnungsprüfern, die keinem Vereinsorgan angehören dürfen, geprüft. Das 
Ergebnis der Rechnungsprüfung ist der Mitgliederversammlung vorzulegen. 


