Satzung
des
vereins der Freundeder BenediktinerabteiMaria Laach e.V.
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Name,Sitz
(1) Der Vereinführt den Namen,,Verein
der Freundeder Benediktinerabtei
Maria
Laach.".
Er sollin dasVereinsregister
eingetragen
werden;nachder Eintragung
trägt
er denNamen
der Freunde
derBenediktinerabtei
,,Verein
MariaLaache.V
(2)Er hatseinenSitzin MariaLaach.
(3) lm folgenden
Textwird für Funktionsträger
die männliche
Bezeichnung
veruendet; sind DamenFunktionsträger,
gilt die weiblicheFunktionsbezeichnung
entsprechend,
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Zweck,Aufgabe
(1)DieBenediktinerabtei
MariaLaachisteinBau-undKulturdenkmal
erstenRanges.
In ihr undmit ihr sindannähernd
1000Jahreeuropäischer
Geschichte
bezeugt.Sie
ist auchin unsererZeit ein wichtiger
Ort kirchlichen
und kulturellen
Lebens.Es ist
Ehreund Verpflichtung
einesjeden,die baulicheUnterhaltung
und die Pflegeder
AbteiMariaLaach,der dazu gehörenden
Kunstwerke
und Kunstschätze
wie auch
derdortbetriebenen
kulturellen,
wissenschaftlichen
und religiösen
Arbeitenund projekteideellundfinanziell
zu fördern.
(2) DerVereinfördertdurchgeeignete
Maßnahmen
die AbteiMariaLaachbei der
Etfüllung
ihrervorstehend
beschriebenen
Aufgaben.
Er hat insbesondere
dieAufgabe, für die Erhaltung
der Abtei,ihrerKunstschätze
und der nichtgewerblichen
Einrichtungen
und Leistungen
zu werbenundMittelzu beschaffen,
um dieAbteihierbei
zu unterstützen.
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Gemeinnützigkeit
(1) DerVereinverfolgtausschließlich
gemeinnützige
und unmittelbar
und kirchliche
Zweckeim SinnedesAbschnitts
Zwecke"derAbgabenordnung.
,,steuerbegünstigte
(2) DerVereinist selbstlostätig;er verfolgtkeineeigenwirtschaftlichen
Zwecke.
(3) Mitteldes Vereinsdürfennur für die satzungsmäßigen
Zweckevenryendet
werden.DieMitglieder
erhaltenin ihrerEigenschaft
als Vereinsmitglieder
keineZuwendungenausMittelndesVereins.

(4) Es darf keinePersondurchAusgaben,
die dem Zweckdes Vereinsfremdsind,
oderdurchunverhältnismäßig
hoheVergütungen
begünstigt
werden.
(5) B9jAuflösung
überdie Vermö9!e1nurlebungdesVereinsgiltdie Bestimmung
gensbindulg
in $ 12 Abs.2 derSatzung;
entsprechendes
gilt bei-Wegfall
steuerbe'
günstigter
Zweckeoderder Gemeinnützigkeit.
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Mitgliedschaft
(1)Mitglied
des Vereinskannjedenatürliche
undjuristische
Personwerden.DieM1gliedschaft
wirddadurcherworben,
dassder BeitriitzumVereinschrifflich
erklärtwird
undderVorstanddieAufnahmeals Mitgliedbestätigt.
DerVorstandist berechtigt,
die
Aufnahme
ohneAngabevon Gründen
abzulehnen.
(2) DieMitgliedschaft
erlischtdurchAustrittserklärung,
Ausschluss
oderTod.Sieendetdurch:
a) Austrittserklärung
zum Schlussdes Kalenderjahres
unterEinhaltung
einerFrist
von drei Monaten;die Austrittserklärung
ist gegenüber
dem Vorstanämit eingeschriebenen
Briefzu erklären;
b) Ausschluss
aus wichtigemGrund,wenndas Mitgliedseinensatzungsgemäßen
Verpflichtungen
nichtnachkommt
oderdasAnsehendesVereinsschädigt;
c) Ausschluss
wegenZahlungsrückstandes,
wenndas Mitgliedmit derZahlungvon
Mitgliedsbeiträgen
längerals ein Jahrin Rückstand
ist und'dieZahlungtrotzRnOrohungdes Ausschlusses
nichtbinnenMonatsfrist
erfolgtist. Der Besähluss
bedarf
keinerAnkündigung
und keinerMitteilung,
wennoas Mitgtied
dem VereineineAdressenänderung
nichtangezeigt
hat und seineAnschriftdem Vereinnichtbekannt
ist.
(3) ÜberdenAusschluss
einesMitgliedes
auswichtigem
Grundentscheidet
derVorstand'Vor der Beschlussfassung
ist dem Mitglied
lnnerhalbeinerangemessenen
FristGelegenheit
zur Stellungnahme
zu geben.DerBeschluss
überdenAusschluss
ist mit Gründenzu versehenund dem Mitgliedmittelseingeschriebenen
Briefbekanntzu machen.ÜberdenWiderspruch
oe! tvtitglieds,
derinnerhalb
einerFristvon
einemMonatab Zugangdes Ausschließungsbeschlusses
schriftlich
bei der Geschäftsstelle
eingegangen
sein muss,entscheidet
die Mitgliederversammlung,
Der
Widerspruch
hat aufschiebende
Wirkung.Machtdas Mitgliedvon dem Rechtdes
Widerspruchs
keinenGebrauchoderversäumtes die WidLrspruchsfrist,
ist die Mif
gliedschaft
mitdemZugangdesAusschließungsbeschlusses
beendet.
(4) Zum Ehrenmitglied
kanndie Mitgliederversammlung
auf Vorschlag
des Vorstandes Persönlichkeiten
ernennen,
die sichum die Zweckeund Zieledäs Vereinsbesondere
Verdienste
enruorben
haben.Ehrenmitglieder
habendie gleichenRechtewie
dieMitglieder
desVereins.SiesindjedochvonderBeitragspflichibefreit.
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Mitteldes Vereins
(1)Diefür dieVereinsaufgaben
($ 2) erforderlichen
MittelwerdendurchMitgliedsbeiträge,sammlungen,
spendenundsonstige
Zuwendungen
aufgebracht.

(2) DerVorstandsetztden erstenMitgliedsbeitrag
fest.EineAnderungder Beitragsfestsetzung
erfolgtdurchdie Mitgliederversammlung.
(3) Der Mitgliedsbeitrag
ist am 1. Märzdesjeweiligen
Jahresfällig.Trittein Mitgtied
währendeinesJahresdem Vereinbei,ist der BeitiageinenMonatnachEnruerb
der
Mitgliedschaft
gemäßS 4 Absatz1 fäilig.
(4) DerVorstandkannrückständige
Mitgliedsbeiträge
erlassen,
wennderenEinziehungunbilligoder der für die Einziehung
erforderlühe
Aufiruand
unverhältnismäßig
hochwäre.
(5) lm vorausbezahlteMitgliedsbeiträge
sowieetwaigeSpendenwerdennichtzurückerstattet,
auch nichtbeimAusscheiden
des Mitglibdes
oderim Falleder AuflösungdesVereins.
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Rechnungsführung
und -prüfung
(1)DasRechnungsjahr
entspricht
demKalenderjahr.
(2) Bis zum 30. April des Folgejahres
hat der Schatzmeister
für das abgelaufene
Rechnungsjahr
eine Jahresrechnung
zurVorlagean die Mitgliederversammlung
zu
erstellen.
Die Jahresrechnung
hat alleim Zusammenhang
mit demVereinanfallenden Einnahmen
und Ausgabennachsachlichen
Gesichispunkten
untergliedert
zu
erfassen.
(3) Vor der Vorlagean die Mitgliederversammlung
sinddie Jahresrechnung
und die
Kassenführung
durchzwei Rechnungsprüfer
zu überprüfen.
Die Rechnungsprüfer
werdenvon der Mitgliederversammlung
gewählt;Wiedenruahl
ist zulässig.
t{icfrtgewähltwerdenkann,wer Mitglieddes Vorstandsist. über das Ergebniiinrerprufungstätigkeit
habendie Rechnungsprüfer
derMitgliederversammlung
zu berichten.
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Organe
OrganedesVereinssind:
1 . derVorstand
2 . die Mitgliederversammlung
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Vorstand
(1)DerVorstandsetztsichzusammen
aus
1. dengewählten
Mitgliedern
a) demVorsitzenden,
b) demStellvertretendenVorsitzenden,

c)
d)
e)
0

dem Geschäftsführer,
demSchatzmeister,
dem Pressewart,
biszu dreiBeisitzern,
sowie

2. demjeweiligen
Abt derAbteiMariaLaachalsgeborenem
Mitglied.
(2) Soweitdie MitgliedernichtbereitskraftAmtesdemVorstandangehören,
werden
sie durchdie Mitgliederversammlung
aus der Mitteder Vereinsm'itglieder
auf die
DauervonvierJahrengewählt.DerVorstandbleibtbis zur Neuwahlim R*t. Mitder
Beendigung
der Mitgliedschaft
im Vereinendet gleichzeitig
das Amt einesVorstandsmitglieds.
Scheidet
einVorstandsmitglied
vorzeitig
aus,so wirdvondernächsten Mitgliederversammlung
eine Ersatzwahl
für den Rest der Amtsperiode
vorgenommen.
(3) DerVorstandist ehrenamtlich
tätigundfür alleAngelegenheiten
desVereinszuständig,sofernnichtdurchdie SatzungAufgabenausdrucklich
der Mitgliederversammlung
zugewiesen
werden.lhmobliegen
insbesondere
desJahresberichts
undderJahresrechnung;
1 1!" Aufstellung
2. dieFestsetzung
allgemeiner
Richflinien;
3, dieBeschlussfassung
überAufnahme
undAusschluss
vonMitgliedern.
(4) DerVorstandwirdvon demVorsitzenden
jedochzweinachBedarf- mindestens
maljährlich- einberufen.
Er ist einzuberufen,
wennein Drittelder Vorsiandsmitglieder diesverlangt.Die Einberufung
hat schriftlich
oderauf dem elektronischen
\Äleg
unterEinhaltung
einerLadungsfrist
vonzweiWochenzu erfolgen;
die Einladung
soä
eineTagesordnung
enthalten,
Die Ladungsfrist
beginntmit dem auf die Absenäung
folgenden
Tag. Die Einladung
giltals zugegangen,
wennsie an die letztevon dem
Vorstandsmitglied
schriftlich
oderauf elektronischem
Weg bekanntgegebenepostodere-mail-Adresse
gerichtetist.
(5) DerVorstandist beschlussfähig,
wennmehrals die HälfteseinerMitglieder
anwesendist. Jedes Vorstandsmitglied
kann sich in einer Vorstandssitzung
durch
schriftliche
Vollmachtvon einemanderenVorstandsmitglied
vertretenlass-en.
Bei
Beschlussunfähigkeit
beruftderVorsitzende
innerhalb
von zweiWochenerneuteine
Sitzungein. $ 8 Absatz4 gilt entsprechend.
ln dieserzweitenVorstandssitzung
ist
Beschlussfähigkeit
ohne Rücksicht
auf die Zahl der erschienenen
gögeMitglieder
ben;hieraufist in der Einladung
hinzuweisen.
Für die Beschlussfähigkeit
des Vbrjedem
standesist in
Falldie Anwesenheit
des Vorsitzenden
oderdes StellvertretendenVorsitzenden
erforderlich,
(6) Beschlüsse
werdenmit einfacher
Mehrheitder abgegebenen
gültigenStimmen
gefasst.
BeiStimmengleichheit
entscheidet
dieStimmedesVorsitzenden.
beidessen
Abwesenheit
die des Stellvertretenden
Vorsitzenden.
über die Sitzungen
des Vorstandesfertigtder Geschäftsführer,
im FallevondessenVerhinderung
einevondem
Vorsitzenden
zu benennende
Personeine Niederschrift,
die von dem Vorsitzenden
unddemGeschäftsführer
unterzeichnet
wird.
(7) DerVorstandkannim schriftlichen
Verfahren
beschließen,
wennalleVorstandsmitglieder
demGegenstand
derBeschlussfassung
zustimmen.

(8) Der Vorstandkann sich eine Geschäftsordnung
geben,in der auch die Kompetenzender einzelnenMitgliederdes Vorstandsgeregettwerdenkönnen.
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MitgIiederversam
mIung
(1) DerMitgliederversammlung
obliegen:
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.

dieWahldesVorstandes
undder Rechnungsprüfer;
dieWahlvon Ehrenmitgliedern;
die Beschlussfassung
nach$ 4 Absatz3 derSatzung;
die Beschlussfassung
überdenBeitrag;
die Entgegennahme
desJahresberichts
undderJahresrechnung;
die Entlastung
desVorstands;
die Beschlussfassung
überAnderungen
derSatzung;
die Beschlussfassung
überdieAuflösung
desVereins,

(2) DieMitgliederversammlung
wirdvondemVorsitzenden,
beidessenVerhinderung
von dem Stellvertretenden
Vorsitzenden,
einberufen.
Sie tritt nachBedarf- mindestensjedocheinmaljährlich- zusammen.
Sie ist einzuberufen,
wennmindestens
30
Prozentder Mitglieder
dies verlangen.
Die Einladungen
ergehenunterEinhaltung
einerFristvon mindestens
zweiWochenschriftlich
mit Angabeder Tagesordnung.
Anträgean die Mitgliederversammlung
sindeineWochevor Beginndel Versammlungschriftlich
bei demVorstand
einzureichen.
(3) Die Mitgliederversammlung
ist unabhängig
von der Zahlder erschienenen
Mitgliederbeschlussfähig.
lst die Mitgliederversammlung
auf Antragvon Mitgliedern
einberufen
worden,so mussmindestens
ein DrittelallerMitglieder
erschienen
sein
undan der Beschlussfassung
teilnehmen.
DerVorstand
oderdie Mitgliederversammlung könnenGästenwiderruflich
die Teilnahme
an der Mitgliederversammlung
gestatten.
(4) DenVorsitzin der Mitgliederversammlung
führtderVorsitzende
oder,im Falleder
Verhinderung,
sein Stellvertreter.
lst kein Vorstandsmitglied
anwesend,wähltdie
Mitgliederversamm
lungeinenVersamm
lungsleiter.
(5) Gewähltwird durchschriftliche
Abstimmung.
Wenn keinWiderspruch
erhoben
wird,kanndieWahlauchmittelsHandzeichen
erfolgen.
(6) JedesMitgliedhat eine Stimme.BeiStimmengleichheit
giltein Antragals abgelehnt.Beschlüsse
überSatzungsänderungen
sowieüberdie Auflösung
des Vereins
bedürfen
einerMehrheitvon 75 % derabgegebenen
gültigenStimmen.In denVorstandistgewählt,wer mehrals die Hälfteder abgegebenen
gültigenStimmenerhalten hat. Hat niemandmehrals die Hälfteder abgegebenen
Stimmenerhalten,
so
findetzwischenden beidenKandidaten,
die die meistenStimmenerhaltenhaben,
eineStichwahl
statt.Gewähltist dannderjenige,
der die meistenStimmenerhalten
hat. Davonabweichend
könnendie Beisitzer
in einemWahlganggewähltwerden;
gewähltist,wer die meistenStimmenerhaltenhat. Bei gleicherStimmenzahl
entscheidet
dasvondemVersammlungsleiter
zu ziehende
Los.
(7) Uber die Sitzungender Mitgliederversammlung
ist eine Niederschrift
zu fertigen,
5

die von dem Vorsitzendenund dem Geschäftsführer
unterzeichnet
wird.
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Vertretung
(1) DerVereinwird gerichtlich
und außergerichtlich
von jeweilszweider unterg 8
Abs. 1 Nr. 1 lit.a) bis d) genannten
Mitglieder
desVorstandes
vertreten,
von denen
einerderVorsitzende
oderder Stellvertretende
Vorsitzende
seinmuss.
(2) Der Schatzmeister
ist berechtigt,
Spendenbescheinigungen
rechtsverbindlich
alleinezu unterzeichnen.
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Kuratorium
(1) Zur Unterstützung
der Aufgabendes Vereinsundzur Förderung
seinerVerbreitungwirdein Kuratorium
gebildet.
DemKuratorium
gehörender Abt sowieder Prior
derAbteiMariaLaachundderOrtsbürgermeister
der Gemeinde
Gleessowieweitere
Vertreter
des öffentlichen
und kirchlichen
Lebensan. DerenBerufungerfolgtdurch
denAbtderAbteiMariaLaachim Einvernehmen
mitdemVorstand
für die Dauervon
vierJahren;das Gleichegiltfür denVorsitzenden
desKuratoriums.
(2) Das Kuratorium
kannsichim Einvernehmen
mit demAbt der AbteiMariaLaach
unddemVorstandeineGeschäftsordnung
geben.
(3) An den Sitzungendes Kuratoriums,
die mindestens
einmalim Jahr stattfinden
sollen,nimmtderVorstandteil.
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Auflösungdes Vereins
(1) DieAuflösung
des Vereinskannnur auf einereigenszu diesemZweckeinberufenenMitgliederversammlung
beschlossen
werden.
(2) BeiAuflösung
des Vereinesoderbei Wegfallseinesbisherigen
Zwecksfälltdas
Vereinsvermögen
der Vereinigung
der Benediktiner
zu MariaLaache.V.zu, die es
unmittelbar
und ausschließlich
für die baulicheUnterhaltung
der Abtei und ihrer
Kunstwerke
zu verwendenhat.
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Schlussbestimmungen
(1)JedeBestimmung
dieserSatzungist beiZweifelsfragen
so auszulegen,
dassdie
ausschließlich
gemeinnützigen
und unmittelbar
Zweckedes Vereinesnichtbeeinträchtigt
werden.
(2) lst oderwird eine Bestimmung
dieserSatzungganzoderteilweiseunwirksam
oder undurchführbar,
so wird hierdurchdie Gültigkeit
der übrigenBestimmungen
n

nichtberührt.Die betreffende
Bestimmung
ist durcheinewirksameunddurchführbare Regelungzu ersetzen,die dem angestrebten
Zweckwirtschaftlich
möglichst
nahe
kommt.In gleicher
weisesindetwaigesatzungslücken
zu schließen.

Beschlossen
in derGründungsversammlung
vom22.03.2004

MariaLaach,den22.03.2004

