
Abschrift der Satzung vom 11. Dezember 1984 

 
Satzungen 

für den "Backesverein Ehlingen e.V.". 

§1 

Name, Sitz und Zweck des Vereins 

1. Der am 11.12.1984 in Bad Neuenahr, Stadtteil Ehlingen, gegründete Verein 
führt den Namen “Backesverein Ehlingen e.V.”. Der Verein hat seinen Sitz in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Ehlingen. Er ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht Andernach eingetragen. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt in erster Linie nicht eigenwirtschaftli-
che Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Der Verein ist sowohl politisch als auch konfessionell neutral und unabhängig. 

3. Zweck des Vereins ist es, alte Backkunst zu pflegen und zu praktizieren, sowie 
Erhaltung und Pflege der allgemeinen dörflichen Traditionen. 

§2 

Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jeder dorfverbundene Bürger(in) werden. Die Aufnahme 
eines Mitgliedes erfolgt auf deren schriftlichen Antrag und nach Abstimmung der 
Vorstandsmitglieder. 

§3 

Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluß oder Auflösung des 
Vereins. 

2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zu 
richten. 
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3. Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung vom geschäftsführenden Vor-
stand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Mißachtung 
von Anordnungen der Organe des Vereins 

b) wegen Nichtzahlungen von Beiträgen trotz Mahnungen 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins 

d) wegen unehrenhafter Handlungen. 

§4 

Beiträge 

Der Mitgliedsbeitrag, sowie außerordentliche Beiträge werden von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 

§5 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom 16. Lebensjahr an. Jüngere Mitglie-
der können an der Mitgliederversammlung teilnehmen. Als Vorstandsmitglie-
der sind Mitglieder vom 18.Lebensjahr an wählbar. 

§6 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand als geschäftsführender Vorstand 

§7 

Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Generalversammlung) findet in je-
dem Jahr statt. 
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3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 8 
Tagen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

a) der geschäftsführende Vorstand beschließt, 

b) ein viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorsitzenden 
beantragt hat. 

4. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den geschäftsfüh-
renden Vorstand durch schriftliche Einladung. Zwischen dem Tag der Einla-
dung und dem Termin der Versammlung muß eine Frist von 8 Tagen liegen. 

5. Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesord-
nung mitzuteilen. Diese muß folgende Punkte enthalten: 

a) Entgegennahme der Berichte 

b) Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 

c) Entlassung des geschäftsführendes Vorstandes 

d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

e) Beschlußfassung über vorliegende Anträge. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlußfähig. 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden, stimm-
berechtigten Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von zwei Drittel der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

8. Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der Mit-
gliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens 
eine Woche vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden eingegangen 
sind. 

9. Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederver-
sammlung mit einer zwei Drittel Mehrheit beschließt, daß sie als Tagesord-
nungspunkt aufgenommen werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsän-
derungen bedarf der Einstimmigkeit. 

10. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muß entsprochen wer-
den. 
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§8 

Vorstand 

1. Der Vorstand arbeitet als geschäftsführender Vorstand bestehend aus: 

dem Vorsitzenden 

dem ersten Beisitzenden, der den Vorsitzenden vertritt 

dem zweiten Beisitzenden 

dem Kassierer 

dem Schriftführer 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der erste Beisitzende 
und der Kassierer. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich 
gemeinschaftlich. 

3. Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des geschäftsführenden Vor-
standes. 

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein 
neues Mitglied kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

4. Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere die Durchführung der 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

5. Der Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die auf Grund ihrer Dringlichkeit einer 
schnellen Erledigung bedürfen. 

§9 

Protokollierung der Beschlüsse 

Uber die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
1.Beisitzenden, und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

§10 

Wahlen 

Die Mitglieder des Vorstandes werden auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Sie 
bleiben solange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist zulässig. 
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§11 

Kassenprüfung 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversamm-
lung des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 
Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemä-
ßer Führung der Kasse die Entlastung des Kassierers. 

§12 

Ordnungen 

Zur Durchführung der Satzung gibt sich der Verein eine Geschäftsordnung. 

§13 

Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

2. Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel aller seiner Mitglieder be-
schlossen hat, oder 

b) von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich ge-
fordert wurde. 

3. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberech-
tigten Mitglieder anwesend. sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit 
von Dreiviertel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder beschlossen 
werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen. 

4. Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Versammlung innerhalb von vier 
Wochen einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von Dreiviertel der anwe-
senden stimmberechtigten Mitglieder beschlußfähig ist. 

5. Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bishe-
rigen Zweckes wird sein Vermögen einem gemeinnützigen Zweck im Stadtteil 
Ehlingen zugeführt. Voraussetzung für die Übergabe des Vermögens ist die 
Zustimmung des zuständigen Finanzamtes. 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt. 

Bad Neuenahr-Ahrweiler, Stadtteil Ehlingen, 
den 11. Dezember 1984 
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Der Verein ist aufgrund vorstehender Satzung am 4.3.1985 unter lfd. Nr. 1294 in 
das Vereinsregister des Amtsgerichts Andernach eingetragen worden. 

5470 Andernach, den 4. März 1985 


