Satzung

Förderkreis für Denkmalschutz und Denkmalpflege in Erftstadt
s1
Name und Sitz
1.

Der Verein führt den Namen "Förderkreis für Denkmatschutz und
Denkmatpftege in Erftstadt". Er so[[ in das Vereinsregister eingetragen
werden, nach der Eintragung führt er den Namenszusatz "e.V." Ats
Kurbezeichnu ng findet der Name "Förderkreis Denkmatpftege Erftstadt"
Verwendung.

2.

Sitz des Vereins ist Erftstadt.

§2
Zweck
1.

Zweck des Vereins ist die Förderung von Denkmatschutz und
Denkmatpftege im Gebiet der Stadt Erftstadt. Der Verein unterstützt
bei ihrer Aufgabenerfüttung die öffenttichen und privaten
Aufgabenträger, Behörden, Denkmaleigentümer und
Nutzungsberechtigte sowie Entdecker von Bodendenkmätern.

2.

Der Verein vertritt die Betange des Denkmatschutzes und der
Denkmatpftege bei wichtigen Ptanungen und Vorhaben der Stadt, die
raum- oder entwicktungsbedeutsam sind oder das wirtschafttiche,
soziate und kulturelte Woht ihrer Einwohner nachhattig berühren. Der
Verein veranstattet Ausstettungen und Vortrage und beteitigt sich an
Bürgerversammtungen.

3.

Der Verein unterstützt Bestrebungen zur Attraktivitätssteigerung in
den historisch gewachsenen Ortszentren der Stadtteite, soweit diese
den Aufgaben des Denkmatschutzes und der Denkmatpftege dienen.

§3
Gemeinnützigkeit
1.

Der Verein verfolgt ausschtießtich und unmittetbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung (§§ 51 - 68 AO). Der Verein ist setbstlos tätig, er
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschafttiche Zwecke.

a) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen

Zwecke
verwendet werden. Die Mitgtieder des Vereins dürfen keine
Gewinnanteite und in ihrer Eigenschaft ats Mitgtieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mittetn des Vereins erhatten.

lnsbesondere üben die Mitglieder etwaige Vereinsämter
ehrenamttich aus. Die Mittel des Vereins dürfen weder für die
unmittelbare noch für die mittetbare Unterstutzung oder
Forderung potitischer Parteien verwendet

b)

Die Mitgtieder des Vereins haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auftösung
des Vereins keinen Anspruch auf einen Anteil am Vereinsvermögen.

c) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben,

die dem Vereinszweck fremd

sind, oder durch unverhättnismäßig hohe Vergütungen begünstigen,

2.

Bei Auftösung des Vereins oder bei Wegfatl seines steuerbegünstigten Zwecks fättt
das Vermögen des Vereins an die Stadt Erftstadt, die es unmittetbar und
ausschließtich zur Förderung des Denkmalschutzes und der Denkmatpftege zt)
verwenden hat.

§4
Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Katenderjahr.

§5
Mitgtiedschaft

1.

Mitgtied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten
oder öffenttichen Rechts werden

2.

Über den schrifttichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

3.

Die

Mitgtiedschaft wird erworben durch Aushändigung einer Mitgtiedskarte.
Die Mitgtiedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitgtieds,
b) durch an den geschäftsführenden

Vorstand gerichtete schrifttiche
Austrittserktärung. Der Austritt ist nur zum Schtuss eines Katenderjahres unter
Einhattung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig,

c)

durch Ausschtuss.

Ein Mitgtied, das in erhebtichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat,
kann durch Beschtuss des Vorstands aus dem Verein ausgeschtossen werden. Vor
dem Ausschtuss ist dem betroffenen Mitgtied Getegenheit zur Stettungnahme zu
geben. Die Entscheidung über den Ausschtuss ist schrifttich zu begründen und
dem betroffenen Mitgtied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustetten.. Das
ausgeschtossene Mitgtied kann innerhatb einer Frist von einem Monat seit
Zuslettung der Entscheidung schrifttich Berufung beim Vorstand eintegen. Über
Mitgtiederversammtung. Macht das
Berufung entscheidet

die

die

ausgeschlossene Mitgtied von seinem Recht der Berufung innerhatb
keinen Gebrauch, so unterwirft es sich dem Ausschtussbeschtuss.

der Frist

§6
Mitgtiedsbeiträge
Die Mitgtiedsbeiträge sind jeweits am 1 . Januar eines jeden Jahres fä[[ig.

Über die Höhe der Mitgtiedsbeiträge entscheidet die Mitgtiederversammlung. Sie kann
den Beitrag für Schüter und Studenten sowie für Arbeitstose und Erftstadt-Card-lnhaber
bis zu 50 % ermäßigen. ln begründeten Ausnahmefätten entscheidet der Vorstand über
einen Beitragsnachtass.

g7
Organe
Die Organe des Vereins sind

die Mitgtiederversammlung (§§ 8 ff. ),
der Vorstand (§§ 10

ff.)

und

der Beirat (§ 13).

§8
Mitgtiederversam

m [u

ng

Die Mitgliederversammtung ist jährtich vom 1 . Vorsitzenden unter Einhattung einer
Einladungsfrist von zwei Wochen schrifttich einzuberufen. Dabei ist die vom Vorstand
festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.
Die Mitgtiederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:

a)

Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und des
Revisionsberichtes der Rechnungsprüfer.

b) Genehmigung der Jahresrechnung für das abgetaufene

Geschäftsjahr und Enttastung

des Vorstands.

c)

d)

Waht der Mitglieder und des Beirats sowie der Rechnungsprüfer.
Das Recht des Vorstands, zwei Beiratsmitgtieder zu bestetten, bteibt unberührt.
Festsetzung der Höhe des Mitgtiedsbeitrags.

e) Beschtüsse über die Berufung eines Mitgtieds gegen seinen Ausschtuss aus dem
Verein durch den Vorstand.

Der Vorstand hat unverzügtich eine Mitgtiederyersammtung einzuberufen, wenn das
Vereinsinteresse es erfordert oder mindestens ein Viertel der Mitgtieder die
Einberufung einer Mitgtiederyersammlung schrifttich und unter Angabe des Zwecks und
der Gründe fordern.

§9
Beschtussfassung der Mitgtiederversammtung und Protokotlierung

Anträge

an die Mitgtiederyersammtung sind spätestens eine

Woche

vor

der

Versammtung schrifttich beim geschäftsführenden Vorstand einzureichen.

Mitgtiederversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden geteitet. lm
Abwesenheitsfatle tritt an die Stette des 1. Vorsitzenden einer der stettvertretenden
Vorsitzenden oder ein durch den Verstand bestetttes Vorstandmitgtied.

Die

Jedes Mitgtied hat eine Stimme in der Mitgtiederyersammtung. Das Stimmrecht kann in
der Mitgtiederversammtung nur persöntich ausgeübt werden. Das Stimmrecht von

juristischen Personen des privaten oder öffenttichen Rechts wird durch die jeweits
vertretungsberechtigte Person ausgeübt.
Sofern und soweit diese Satzung keine abweichenden Regetungen enthätt, ist die
Mitgtiederversammtung unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitgtieder
beschtussfähig und fasst ihre Beschtüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen.
Über Beschtüsse der Mitgtiederversammtung und Wahtergebnisse wird ein vom
Versammtungsteiter und dem Schriftführer zu unterzeichnendes Protokott gefertigt,
das atten Mitgliedern übersandt wird. lm Abwesenheitsfatte tritt an die Stette des
Schriftführers ein durch den Vorstand bestimmtes Vorstandsmitgtied.

§ 10
Vorstand
Der Vorstand besteht aus

a) dem 1. Vorsitzenden,
b) zwei steltvertretenden Vorsitzenden,
o) dem Schriftführer,
d) dem Schatzmeister;

e) bis zu fünf Beisitzern.
Geschäftsführender Vorstand und Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der

1.

Vorsitzende, die stettvertretenden Vorsitzenden, der Schriftführer und der
Schatzmeister. Je zwei von ihnen, darunter der 1. Vorsitzende oder einer der
stetlvertretenden Vorsitzenden sind zur Vertretung des Vereins berechtigt.

§ 11
Waht des Vorstandes

Der Vorstand wird von der Mitgtiederyersammtung auf die Dauer von drei Jahren
gewähtt. Die Mitgtieder des Vorstands bteiben solange im Amt, bis eine Neuwahl
ärfotgt. Scheidet ein Mitgtied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der
Vorstand ein Ersatzmitgtied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen
Vorstandsmitgtieds.

ln den Vorstand wähtbar sind nur Vereinsmitgtieder.
§ 12
Beschtussfassung des Vorstands
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandssitzungeo, die vom 1 .
Vorsitzenden oder einem der stettvertretenden Vorsitzenden einberufen und

geleitet werden.
Der Vorstand fasst seine Beschtüsse mit einfacher Mehrheit. Er ist
beschlussfähig, wenn mindestens die Hätfte seiner Mitgtieder anwesend
sind, darunter der 1 . Vorsitzende oder einer der steltvertretenden
Vorsitzenden.

Über Beschlüsse des Vorstands wird ein von dem 1, Vorsitzenden oder einem
der stettvertretenden Vorsitzenden und dem Schriftführer zu
unterzeichnendes Protokott gefertigt, das alten Vorstandsmitgtiedern
übersandt wird. lm Abwesenheitsfatte tritt an die Stette des Schriftführers
ein durch den Vorstand bestimmtes Vorstandsmitgtied.

§ 13

Beirat
ln den Beirat können bis zu fünf in den Bereichen Denkmalschutz und
Denkmatpftege erfahrene Personen zur Beratung des Vorstands entsendet
werden.
Die Mitgtiedschaft im Beirat setzt keine Mitgtiedschaft im Verein voraus.
Vorstandsmitgtieder dürfen nicht zugteich Beiratsmitgtieder sein.
Die Mitgtiederversammtung kann bis zu drei fachtich geeignete Personen
in den Beirat wähten; der Vorstand hat das Recht, zwei Personen in den
Beirat zu bestetten.
Die Amtszeit des Beirats entspricht jeweits der des Vorstands.

s14
Rechnungsprüfung

Von der Mitgtiederversammtung werden zwei Rechnungsprüfer gewähtt.
Die Amtszeit der Rechnungsprüfer entspricht jeweits der des Vorstands.
Die Rechnungsprüfer haben die Kassenprüfung des Vereins jährtich zu prüfen und
der Mitgtiederversammtung einen Revisionsbericht abzugeben. Die dazu

erforderlichen
Untertagen sind ihnen durch den Schatzmeister zu übergeben,

§ 15
Satzungsänderungen

Satzungsänderungen können durch Mitgtiederversammtung mit der
Mehrheit von zwei Drittetn der erschienenen stimmberechtigten
Mitgtieder beschtossen werden, Die Satzungsänderung muss auf der
Tagesordnung der Mitgtiederversammtung angekündigt, der Textvorschtag
der Anderung oder der neuen Satzung muss mit der Eintadung zur
Mitgtiederversammlung bekannt gegeben werden.
Der geschäftsführende Vorstand ist berechtigt, Anderungen und Ergänzungen der
Satzung vorzunehmen, sofern und soweit das Registergericht davon die Eintragung
des Vereins in das Vereinsregister oder das Finanzamt die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit des Vereins abhängig macht.

§ 16
Auftösung

Über die Auftösung des Vereins entscheidet eine eigens hierzu einzuberufende
Mitgtiederyersamm [u ng.

Die Mitgtiederyersammtung kann über die Auftösung des Vereins nur beschtießen,
wenn mindestens zwei Drittet atler stimmberechtigten Mitgtieder erschienen sind.

Bei Beschlussunfähigkeit
einem

ist der Vorstand verpflichtet, innerhatb einer Frist von

Monat eine zweite Mitgtiederversammtung

mit

dersetben Tagesordnung

einzuberufen.
Diese Mitgtiederversammtung ist dann ohne Rücksicht auf die Anzaht der
erschienenen
Mitgtieder beschtussfähig, hierauf sot[ in der Eintadung gesondert hingewiesen
werden.
Der Beschtuss über die Auftösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von zwei Drittetn
der erschienenen stimmberechtigten Mitgtieder.

s17
Schtussbestimmungen

Sofern und soweit in dieser Satzung nichts Abweichendes geregett ist, getten
ergänzend die Vorschriften des BGB, insbesondere die über den Verein (§§ 21 ff.
1.1.11...

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammtung vom 15.
errichtet und zuletzt im Mai 2008 geändert.

9. 1995

