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Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen 
den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitglieder-
versammlung mitgeteilt werden. Spätere Anträge – auch 
während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge 
– müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in 
der Mitgliederver sammlung die Mehrheit der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge 
zustimmt (Dringlichkeitsanträge).

5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung unverzüglich einzuberufen, wenn es das Interesse 
des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel 
der stimmberechtigten Vereins mitglieder die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Vorstand verlangt.

6. Der/die erste oder zweite Vorsitzende gemäß §10 Abs. 1 
leitet die Mitglieder versammlung. Auf Vorschlag des/der Vor-
sitzenden kann die Mitgliederver sammlung eine/n besonde-
ren Versammlungsleiter/in bestimmen.

7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden durch eine/n 
vom/von der Versammlungsleiter/in bestimmte/n Protokoll-
führer/in in einem Protokoll innerhalb von zwei Monaten 
nach der Mitgliederversammlung niedergelegt und von 
einem/r Vorsitzenden sowie dem/der Protokollführer/in 
unterzeichnet. Das Protokoll kann von jedem Mitglied auf 
der Geschäftsstelle eingesehen werden.

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit
1. Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stim-

me, die nur persönlich ausgeübt werden darf. Eine Stimm-
rechtsübertragung ist ausgeschlossen. 

2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die An-
zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

3. Die Mitgliederversammlung beschließt – soweit diese Sat-
zung nicht ausdrücklich eine andere Regelung trifft – mit der 
einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der 
erschienenen Mitglieder. 

4. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer 
Betracht.  Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

5. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung sind nur dann 
schriftlich und geheim durchzuführen, wenn dies auf Verlan-
gen der Mehrheit der an der Beschlussfassung teilnehmen-
den Mitglieder ausdrücklich verlangt wird.

6. Für Satzungsänderungen und für Beschlüsse zur Auflösung 
des Vereins ist eine Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen 
Stimmberechtigten erforderlich.

7. Satzungsänderungen werden allen Vereinsmitgliedern 
schriftlich mitgeteilt.

8. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgege-
benen gültigen Stim men erhält. Hat niemand mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, findet 
zwischen denjenigen Kandidat/innen, welche die meisten 
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt.

9. Ein einzelnes Mitglied des Vorstands kann mit 2/3 Mehrheit 
der gültigen abgegebenen Stimmen abgewählt werden. 

10. Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel per Handzeichen. 
Bei Wahlen ist jedoch auf Antrag eines Mitglieds geheim 
abzustimmen.

§ 10 Vorstand
1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

 ein/e 1. Vorsitzende/r 
ein/e 2. Vorsitzende/r 
ein/e Kassenwart/in 
ggf. Beisitzer/Beisitzerinnen

Die beiden Vorsitzenden sind Vorstand im Sinne des  
§ 26 BGB. Alle Vorstands mitglieder müssen zugleich auch 
Vereinsmit glieder sein.

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wieder-
wahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach Fristablauf 
bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Amtsantritt ihrer 
Nachfolger im Amt.

3. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann 
sich eine Geschäfts ordnung geben und kann besondere 
Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder Ausschüs-
se für deren Bearbeitung einsetzen. 

4. Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Er 
ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind oder einer Beschluss fassung im schriftlichen 
Umlaufverfahren zustimmen. Bei Stimmen gleichheit gilt der 
Antrag als abgelehnt.

5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll 
niedergelegt und von mindestens zwei Vorstandsmitglie-
dern unter zeich net.

6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahl-
zeit aus, ist der Vorstand berechtigt, ein kommissarisches 
Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung im Amt.

7. Der Verein wird durch den 1. und 2. Vorsitzenden gerichtlich 
und außergerichtlich vertreten. Sie sind jeweils einzelvertre-
tungsberechtigt.

8. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. 
Ihnen entstandene notwendige Kosten sind in nachgewiese-
ner Höhe zu erstatten.

§ 11 Kassenprüfer/innen
Von der Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer/in-
nen für die Dauer von zwei Jahren zu wählen, die weder dem 
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium 
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.

Die Kassenprüfer/innen haben die Aufgabe, Rechnungsbe-
lege sowie deren ordnungs gemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal 
jährlich den Kassenbestand des abgelaufenen Kalender-
jahrs festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Die 
Mitgliederversammlung ist über das Ergebnis der Kassenprü-
fung zu unterrichten.

§ 12 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aachen zu, die es unmittel-
bar und ausschließlich im Sinne des Vereinszwecks verwen-
den muss.



§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen „Förderung Junge Kirche Aachen“, 

 im Folgenden „Verein” genannt.

2. Der Verein hat seinen Sitz im Haus der Evangelischen Kirche, 
Frère-Roger-Straße 8-10, 52062 Aachen. Der Verein ist in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Aachen einzutragen und 
führt dann den Namenszusatz „e.V.“

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Gründungsjahr 
2011 ist ein Rumpfgeschäftsjahr.

§ 2 Zweckbestimmung
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Projekts „Junge 

Kirche Aachen“ in evangelischer Trägerschaft. Er arbeitet 
gemeinnützig und in Anleh nung an das Gesamtkonzept der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aachen. Er fördert Jugend-
arbeit, Jugendbildung, Jugendspiritualität und Jugendkultur.

2. Der Zweck des Vereins wird insbesondere durch nachfolgen-
de Tätigkeiten und Maßnahmen verwirklicht:

a) Vorbereitung, Anschub und Förderung des Betriebs einer 
Jungen Kirche in Aachen, die allen Jugendlichen offen 
steht,

b) Information von Mitgliedern und Öffentlichkeit über Ange-
bote und Veranstaltungen der Jungen Kirche,

c) Unterstützung von Angeboten und Veranstaltungen der 
Jungen Kirche,

d) Beteiligung und Mitwirkung an Angeboten und Veranstal-
tungen der Jungen Kirche, 

e) Mittelbeschaffung für Maßnahmen, Aktionen, Projekte, 
Anschaffungen und personelle Unterstützung der Jungen 
Kirche,

f ) Unterstützung von Workshops, Seminaren, thematisch 
orientierten Veran stal tungen innerhalb und außerhalb 
Aachens für geplante Projekte in der Jungen Kirche,

g) Finanzielle Beteiligung bei der Anschaffung von festem 
und beweglichem Inventar für die Arbeit der Jungen 
Kirche,

h) Zuschüsse für Qualifizierungsmaßnahmen von Mitarbei-
tenden,

i) Vorträge zu aktuellen gesellschaftlichen und kirchlichen 
Bezügen und

j) Stiftung von Preisen.

3. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen ge-
eignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse 
und sonstige Zuwendun gen eingesetzt werden.

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegüns-
tigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen 
Fassung. Er wird als Förder verein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der 
seine Mittel ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter 
Zwecke von Körper schaften/ des in § 2 Ziffer 1 genannten 
steuerbegünstigten Zwecks verwendet.

5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigen wirt schaftliche Zwecke.

6. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder weder während ihrer Mit-
gliedschaft, noch bei ihrem Aus scheiden, noch bei Auflösung 
oder Auf hebung des Vereins Zuwendun gen aus den Mitteln 
des Vereins oder dem Vereins vermögen.

7. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen bzw. Verwaltungs ausgaben begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person bzw. 
(teil-)rechtsfähige Personen vereinigung werden, die bereit 
ist, den in § 2 genannten Zweck und die damit verbunde nen 
Ziele des Vereins nachhaltig zu fördern. Juristische Personen 
werden hierbei von einer bevoll mächtigten Person vertreten.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind berechtigt an allen angebotenen Ver-
anstaltungen des Vereins teil zunehmen. Sie haben darüber 
hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitglie-
derversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederver-
sammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt 
werden.

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich 
beantragt werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag 
entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit 
abschließend. Ablehnungsgründe müssen nicht mitgeteilt 
werden.  
Die Mitgliedschaft tritt mit der Zahlung des Jahresbeitrags 
in Kraft. Der Jahresbeitrag ist für das jeweils laufende Ge-
schäftsjahr bis zum 31.12. zu entrichten.

Die Mitgliedschaft endet:

■ durch schriftliche Austrittserklärung zum Ende des Ge-
schäftsjahres mit einer Frist von vier Wochen (Posteingang 
beim Vorstand)

■ auf Beschluss des Vorstands bei Nichtzahlung des Jahres-
beitrags nach erfolgter einmaliger Mahnung und Fristset-
zung

■ durch Ausschluss seitens der Mitgliederversammlung, 
wenn das Mitglied gegen den Zweck, die Ziele und Inte-
ressen des Vereins handelt. Die Mitglieder ver sammlung 
benötigt dafür die Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen gültigen Stimmen. Der beabsichtigte Ausschluss 
ist dem betroffenen Mitglied unter Angabe der Gründe 
mindestens vier Wochen vor der Beschlussfassung bekannt 
zugeben, um dem Mitglied Gelegenheit zur schriftlichen 
oder persön lichen Stellungnahme zu geben.

■ durch Tod des Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit  
bei juristischen Personen.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem 
Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhält-
nis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen 
Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge
Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbei-
träge, Aufnahmegebühren/ Um lagen, ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitglieder ver-
sammlung beschlossen wird. Bei Vereinsgründung wird fest-
gelegt: Der Mitgliederbeitrag beträgt 12€ pro Jahr, ermäßigt 
6€ für Geringverdiener. Mitglieder, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben bzw. die sich noch in der Aus-
bildung befinden, zahlen keinen Mitgliedsbeitrag. Über die 

Einstufung eines Mitgliedes als Geringverdiener entscheidet 
der Vorstand durch einen nicht zu begründenden und nicht 
anfechtbaren Beschluss. Der Mitgliedsbeitrag kann in diesem 
Fall auch unbar in Form von Arbeitsleistung erbracht werden.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind: a) die Mitgliederversammlung  

   b) der Vorstand.

§ 8 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, 

sie hat insbesondere folgende Aufgaben: Wahl und Abwahl 
des Vorstands und der Kassenprüfer, Entgegennahme und 
Beratung des Jahresberichts, Entlastung des Vorstands, 
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Beschlussfassung über 
Änderungen der Satzung, Beschlussfassung über die Auflö-
sung des Vereins.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand 
nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, 
einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schrift lich 
durch den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig fest-
gesetzten Tages ordnung an die dem Verein zuletzt bekannte 
Mitglieds adresse. Die Schriftform ist auch gewahrt, wenn 
die Einladung per E-Mail oder Telefax übermittelt wird. Die 
Mitgliederversammlungen sind grundsätzlich nicht öffent-
lich. Gäste können durch mehrheitlichen Vorstandsbeschluss 
zugelassen werden.

3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung 
hat insbesondere folgende Punkte zu umfassen: 

■ Bericht des Vorstands,
■ Bericht der Kassenprüfer/ Kassenprüferinnen,
■ Entlastung des Vorstands,
■ Genehmigung des vom Vorstand vorzulegenden Haus-

haltsvoranschlags für das laufende Geschäftsjahr,
■ Festsetzung der Beiträge/Umlagen für das laufende Ge-

schäftsjahr bzw. Verabschiedung von Beitragsordnungen u.
■ Beschlussfassung über vorliegende Anträge.

4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich einzureichen.  


