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Artikel  1  Allgemeine Bestimmungen 
 

Der Verein nennt sich „Mansfelder Bergwerksbahn e.V.“ und hat 
seinen Sitz in Benndorf. 
 
 
Artikel  2  Zwecke des Vereins 
 

Der Mansfelder Bergwerksbahn e.V. verfolgt ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbe-
günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Zweck des Vereins ist 
die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 II Nr. 5 AO) sowie die För-
derung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (§ 52 II Nr. 6 
AO). Die Mansfelder Bergwerksbahn (Museumsbahn) ist als techni-
sches Denkmal anerkannt.   
 
Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch: 
 

 Erhaltung und Wiederaufbau von historischen Fahrzeugen, 
Gleisanlagen und Gebäuden sowie Erhaltung von Dokumen-
ten soweit sie in Zusammenhang mit der Mansfelder Berg-
werksbahn stehen und deren Zugänglichmachung für die Öf-
fentlichkeit. 

 Betriebsführung auf der schmalspurigen historischen Berg-
werksbahn und Einstellung von Schienenfahrzeugen im his-
torischen  Eisenbahnverkehrs- oder Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen als Museumsbahn 

 Information der Vereinsmitglieder und der Öffentlichkeit über 
aktuelle Geschehnisse der Bahn sowie Herausgabe von Pub-
likationen über die Geschichte der Bahn, die gegenwärtigen 
Aufgaben und die Perspektive. 

 Erhalt des historischen und denkmalgeschützten Empfangs-
gebäudes des Bahnhofes Klostermansfeld in Benndorf als 
Vereinssitz und öffentlich zugängliches Bahnhofsgebäude 

 Erhalt und Betreibung von historischen Eisenbahnen, die mit 
der Mansfelder Bergwerksbahn in engem regionalen Zu-
sammenhang als historische Bahnen stehen und die die At-
traktivität der Mansfelder Bergwerksbahn verbessern. 

 
 

1 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt 
Hettstedt als juristische Person des öffentlichen Rechts, die es un-
mittelbar und ausschließlich für die in Artikel 2 bezeichneten ge-
meinnützigen Zwecke zu verwenden hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Satzungsänderung auf Beschluss der Mitgliederversammlung  
vom 05.09.2015. 
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Für diesen Fall können sowohl der Vorstand, als auch diejenigen 
Mitglieder, auf deren Antrag die Mitgliederversammlung einberufen 
wurde, binnen eines halben Jahres, mit einer Ladefrist von 21 Ta-
gen, eine weitere Versammlung anberaumen. 
Diese Mitgliederversammlung ist dann mit ¾ Mehrheit der Anwesen-
den beschlussfähig. 
Eine schriftliche, an den Vorstand adressierte Stimmenabgabe zur 
Satzungsänderung ist bis zum Versammlungsbeginn möglich. 
 
Der Wortlaut der beantragten Satzungsänderung oder der Entwurf 
der neuen Satzung ist den Vereinsmitgliedern mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung bekannt zu geben. 
 
 
Artikel  13  Rechnungsprüfung 
 

In einer Mitgliederversammlung sind für die Dauer von zwei Ge-
schäftsjahren zwei Rechnungsprüfer zu wählen. Sie haben die 
Rechnungsführung und den Vermögensstand des Vereins zu prüfen. 
Die Rechnungsprüfung hat jährlich zu erfolgen. Sie ist bis zum Ende 
des ersten Quartals des nachfolgenden Jahres abzuschließen. Der 
nächsten Mitgliederversammlung ist über das Ergebnis zu berichten, 
der Vorstand erhält einen schriftlichen Bericht in zweifacher Ausferti-
gung. 
Eine Wiederwahl der Prüfer ist nur nach einer Pause von zwei Jah-
ren zulässig. Alle Unterlagen der Prüfer sind nach Ablauf der Wahl-
periode an die Nachfolger weiter zu geben. 
 
 
Artikel  14  Auflösung des Vereins 
 

Beschlüsse zur Auflösung des Vereins oder der Fusion bedürfen der 
Zustimmung von 90 % aller stimmberechtigten Mitglieder bei einer 
Mitgliederversammlung. Bei der Einladung ist auf diesen Tagesord-
nungspunkt besonders hinzuweisen. 
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Artikel  3  Selbstlosigkeit 
 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke.  
 
 
Artikel  4  Gemeinnützige Mittelverwendung 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. Für die Ausübung von Ämtern im Verein und 
ehrenamtliche Arbeit im Sinne des Satzungszweckes kann eine Ver-
gütung gemäß § 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz gezahlt werden. 
 
 
Artikel  5  Mitgliedschaft 
 

Mitglieder können werden:  - natürliche Personen, 
     - juristische Personen als  
       kooperative Mitglieder 
 
Die korporative Mitgliedschaft einer Organisation schließt nicht aus, 
dass Mitglieder dieser Organisation einzeln die Mitgliedschaft im 
Verein erwerben. 
 
Die Satzung und Ziele des Vereins werden mit der Beitrittserklärung 
anerkannt. Das Mindesteintrittsalter beträgt 14 (vierzehn) Jahre, in 
Ausnahmefällen entscheidet der Vorstand.  
 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch den Vorstand. 
Nach § 38 BGB ist die Mitgliedschaft nicht übertragbar und nicht 
vererblich, ihre Ausübung kann nicht einem anderen überlassen 
werden. 
 
Die Mitgliedschaft endet durch: Tod, freiwilligen Austritt oder Aus-
schluss. 
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Der Austritt muss schriftlich, mit einer Kündigungsfrist von sechs 
Wochen, zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden. 
 
Der Ausschluss kann erfolgen, 
 

a)  wenn ein Mitglied den Zwecken und Zielen des Vereins 
 zuwiderhandelt oder sich einer Handlung schuldig macht, die 
 das Ansehen des Vereins oder der Bahn schädigt oder 
b)  wer seinen Mitgliedsbeitrag für das vergangene Kalenderjahr, 
 trotz einer schriftlichen Mahnung, bis zum 31.08. des nach-
 folgenden Jahres nicht zahlt. 
 Über den Ausschluss befindet zunächst der Vorstand, er unter-
 breitet der Mitgliederversammlung einen Vorschlag über 
 den Ausschluss von Vereinsmitgliedern. 
 
Dem Ausschluss, nach Pkt. a), voraus gehen muss eine Verwarnung 
und eine Aussprache bei denen mindestens drei Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Beide Maßnahmen sind zu dokumentieren. Diese 
Verfahrensweise entfällt, wenn durch Fahrlässigkeit Leben und Ge-
sundheit von Personen oder größere Sachwerte gefährdet werden.  
Stimmen lt. Artikel 10 der Satzung zwei Drittel der anwesenden 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder dem Vorschlag des Vorstandes 
zu, ist der Ausschluss rechtskräftig. Der Ausschluss von Vereinsmit-
gliedern ist in einem gesonderten Tagungs-ordnungspunkt zu be-
handeln. 
Der Ausgeschlossene hat ein Anhörungsrecht und kann innerhalb 
von vier Wochen nach schriftlichem Zugang des Ausschlussbe-
scheides gegen den Ausschluss Einspruch einlegen. 
 
Wer sich um Arbeit und Ziele des Vereins besonders verdient ge-
macht hat, kann auf Vorschlag von Vereinsmitgliedern und durch 
Beschluss des Vorstandes, mit nachfolgender Bestätigung der Mit-
gliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden.  
Die Mitgliederversammlung muss, bei ordentlicher Ladung, dem Be-
schluss des Vorstandes mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. 
Ehrenmitglieder besitzen die gleichen Rechte wie andere Mitglieder, 
sind jedoch von der Beitragszahlung entbunden. Die Ehrenmitglieder 
erhalten eine Urkunde. 
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Zur Jahreshauptversammlung haben der Vorstand und die Revisi-
onskommission einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der 
Schatzmeister hat über die Entwicklung des Vereinsvermögens zu 
berichten. 
Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden oder einem 
Vorstandsmitglied geleitet. 
 
 
Die außerordentliche Mitgliederversammlung 
 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen: 

 auf Beschluss des Vorstandes oder 

 auf begründeten, schriftlichen Antrag von mindestens der 
Hälfte der Mitglieder. 

 
Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung sind die Vereinsmit-
glieder 21 Tage vor dem festgesetzten Termin durch den Vorstand 
einzuladen. 
 
 
Artikel  11  Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung und die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder mit einfacher Mehrheit beschlussfähig. 
 
Zur Beschlussfassung über eine Satzung gelten jedoch die Bestim-
mungen des Artikels 12 dieser Satzung. 
 
 
Artikel  12  Satzungsänderung 
 

Zur Änderung der Satzung bedarf es einer Mehrheit von ¾ aller 
stimmberechtigten Teilnehmer der Mitgliederversammlung; es haben 
jedoch ¾ aller stimmberechtigten Mitglieder an der Abstimmung teil-
zunehmen. Ist die Mitgliederversammlung wegen ungenügender 
Anzahl der Anwesenden beschlussunfähig, so ist dieser Tagesord-
nungspunkt abzusetzen. 
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Jedes Vorstandsmitglied hat das Recht zur Einsichtnahme in alle 
Geschäftsangelegenheiten des Vereins, einschließlich der Kassen-
führung. 
Nach § 26 BGB ist nur der Vorstand berechtigt über das Vereins-
vermögen zu verfügen. Investitionen und Verkäufe über einen Geld-
wert von mehr als 10.000 € sowie über Kreditgeschäfte bedürfen der 
Zustimmung der Mitgliederversammlung. Über Einnahmen und Aus-
gaben ist der Vorstand der Mitgliederversammlung rechenschafts-
pflichtig. 
 
Auf begründeten Antrag, der schriftlich vorliegen muss, eingebracht 
von ¾ aller stimmberechtigten Mitglieder ist vor Ablauf von zwei Jah-
ren eine Neuwahl des Vorstandes möglich. Die Mitglieder, die den 
Antrag einbringen, haben gleichzeitig einen Wahlvorschlag für die 
Aufstellung eines neuen Vorstandes zu unterbreiten.  
Der Vorstand ist berechtigt, Mitglieder des Vereins zur Vornahme 
von Rechtsgeschäften jeder Art durch schriftliche Vollmachtsertei-
lung für den Verein zu ermächtigen. 
 
Der Eisenbahnbetriebsleiter 
 

Der Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) und seine Vertreter werden vom 
Vereinsvorstand berufen. Der EBL leitet und überwacht den Be-
triebsdienst auf der Mansfelder Bergwerksbahn. 
 
Die Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
Alljährlich hat eine Mitgliederversammlung (Jahreshaupt- 
versammlung) stattzufinden. Die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung erfolgt schriftlich, spätestens 21 Tage vor dem Versammlungs-
tag unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 
Anträge zur Änderung und Ergänzung der Tagesordnung sind dem 
Vorstand bis 10 Tage vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen. 
Dringlichkeitsanträge, die von der Hälfte der Mitglieder unterstützt 
werden, werden ohne Einhaltung einer Frist in die Tagesordnung 
aufgenommen. Dazu zählen jedoch nicht Anträge zu Artikel 12 der 
Satzung (Satzungsänderung). 
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Artikel  6  Mitgliedsbeiträge, Spenden, Einnahmen 
 

Die Höhe des Mitgliedbeitrags wird von den Mitgliedern in der Jah-
reshauptversammlung beschlossen. Der Beitrag wird für ein Kalen-
derjahr festgelegt. 
Der Beitrag ist ohne Aufforderung im 1. Quartal für das Kalenderjahr 
zu zahlen. Beim Eintritt in den Verein ist der Beitrag für das laufende 
Kalenderjahr beginnend mit dem Monat des Eintritts für die verblei-
benden Monate des Jahres sofort fällig. 
Über Beitragsermäßigung entscheidet der Vorstand auf Antrag der 
betreffenden Mitglieder. 
 
Eine 50%-ige Beitragsermäßigung können erhalten:   
 - Minderjährige oder Auszubildende, 
 - Studenten, 
 - Arbeitslose und sozial Bedürftige. 
 
Spenden können in den Verein eingebracht werden und werden im 
Kassenbuch als solche vermerkt. Wird einer Spende vom Spender 
kein Verwendungszweck vorgeschrieben, so informiert der Verein 
auf Wunsch den Spender über deren Verwendung. 
Für die Ausstellung der Spendennachweise sind die gesetzlichen 
Vorgaben zu beachten. 
 
 
Artikel  7  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

Die Mitgliedschaft berechtigt die volljährigen Mitglieder zur: 

 Teilnahme und Abstimmung bei der Mitgliederversammlung, 

 Stellung von Anträgen, 

 Aufstellung als Kandidat für den Vorstand. 
 
Die Mitgliedschaft berechtigt alle Mitglieder: 

 zum ersten Anspruch bei der Vergabe von Fahrkarten für 
Sonderfahrten, die vom Verein veranstaltet werden, 

 zu Fahrpreisermäßigungen bei Sonderfahrten, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wurden und 
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 zur aktiven Mitarbeit bei allen Vereinsaufgaben unter Beach-
tung der vom Gesetzgeber, dem Verein und der Berufsge-
nossenschaft angeordneten Gesetze und Richtlinien. 

 
Juristische Personen haben ebenfalls ein Stimm- und Antragsrecht, 
sie können jedoch nicht in den Vorstand gewählt werden. 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet: 

 zur Zahlung der Beiträge, 

 zur Beachtung der Satzung und Beschlüsse des Vereins und 

 zur Einhaltung der vom Gesetzgeber und der Berufsgenos-
senschaft erlassenen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien 
sowie den Weisungen des Eisenbahnbetriebsleiters und der 
Aufsichtsbehörden. 

 
 
Artikel  8  Das Geschäftsjahr 
 

Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. 
 
 
Artikel  9  Haftung 
 

Der Verein haftet, soweit gesetzlich zulässig, nicht für Schäden, die 
den Mitgliedern bei Veranstaltungen des Vereins entstehen. 
Der Verein ist Mitglied der Berufsgenossenschaft. Jedes Mitglied 
sollte zusätzlich eine private Unfallversicherung abschließen. 
Schäden gegenüber Dritten werden durch eine Haftpflicht-
versicherung abgedeckt. 
 
Schäden an langfristig angemieteten Fahrzeugen oder an kurzfristig 
angemieteten Gastfahrzeugen, die auf der Mansfelder Bergwerks-
bahn durch den MBB e.V. eingesetzt werden, sind durch eine Land-
kasko- und Maschinenbruch-Versicherung zu versichern. 
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Artikel  10  Organe des Vereins 
 

Der Vorstand 
 

Der Vorstand soll aus fachkundigen Vereinsmitgliedern bestehen. 
Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit und zur Errei-
chung der Fachkunde weitere Vereinsmitglieder heranziehen. Ihm 
gehören mindestens an:  

• der Vereinsvorsitzende, 
• der Schatzmeister, 
• ein Fachkundiger für: - Eisenbahnrecht, Arbeits- und  
      Sozialrecht sowie Arbeitsschutz und 
      Unfallverhütung 

   - Eisenbahnbetrieb, Signalwesen,  
     Anlagen und Fahrzeuge 
   - Umweltschutz 

 
Ein Vorstandsmitglied kann Fachkundiger für mehrere Bereiche sein. 
In Anwendung des § 26 BGB wird der Verein durch zwei Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertreten. 
Der Vorstand hat alle Angelegenheiten des Vereins zu leiten und zu 
verwalten. Er wird von einer Mitgliederversammlung auf Dauer von 
zwei Jahren mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl 
im Amt. 
Scheidet ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund aus, beruft der 
verbleibende Vorstand ein Vereinsmitglied seiner Wahl bis zum Ab-
lauf der Wahlperiode in den Vorstand. 
 
Die vom Vorstand erlassenen Richtlinien und Anweisungen an die 
Mitglieder haben der Wahrung der satzungsgemäßen Zwecke sowie 
der Ordnung und Sicherheit zu dienen. 
 
An den Vorstand ergehende Auflagen und Weisungen der Behörden 
sind für alle Mitglieder verbindlich. Das Gleiche gilt für Auflagen und 
Weisungen des Eisenbahnbetriebsleiters der Mansfelder Berg-
werksbahn. 
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