
Anmerkungen zur neuen Satzung 

Das Finanzamt Ahaus teilte mit Schreiben vom 26.01.2016 mit, dass die Satzung des Vereins in 
einigen Punkten nicht mehr den aktuellen Anforderungen entsprechen würde. Da die bisherige 
Satzung aus dem Jahre 1979 stammt, beschloss der Vorstand die gesamte Satzung zu überarbeiten 
und an die Anforderungen des Finanzamtes und der Mustersatzung des Westfälischen Heimatbundes 
anzupassen. 
Anmerkungen und Abweichungen zur Mustersatzung 
 

 § 2 Abs. 1 letzter Satz (Zweck und Gebiet des Vereins 
Übernahme des Passus aus der bisherigen Satzung, die die Ausweitung und Vertiefung der 
Beziehungen zu den niederländischen Nachbarn vorsieht. Angesichts der räumlichen Lage Vredens 
und der gelebten Praxis sollte der Passus erhalten bleiben. 
 

 § 2 Abs. 4  
Der bisherige Abs. 4 „Förderung des Hamaland-Museums“ muss geändert werden, da das 
Museum in das kult überführt wurde, dessen Träger wie beim Museum der Kreis Borken mit 
dem Partner „Stadt Vreden“ ist. Die Bereitschaft, dem kult die Vereinssammlung zu 
überlassen und das kult wie bisher das Museum im Rahmen des Möglichen zu fördern, 
besteht unverändert weiter.  
 

 § 3 Gemeinnützigkeit 
Der Paragraf ist neu und entspricht dem Vorschlag des Finanzamtes. 
 

 § 4 Mitgliedschaft 
Die Satzung von 1979 sieht die Mitgliedschaft von Einzelmitgliedern und Familien vor. Die 
Mitgliedschaft von Familien sollte beibehalten werden. 
 

 § 6 Organe des Vereins 
Die Mustersatzung sieht einen Vorstand mit Beisitzern vor. Der Verein hat gute Erfahrungen 
mit dem Beirat gemacht, in den engagierte Mitglieder und Sprecher von Gruppen gewählt 
wurden. Der Vorstand schlägt daher vor, den Beirat als Organ des Vereins beizubehalten. In 
der bisherigen Satzung von 1979 war der „Stadtdirektor der Stadt Vreden“ geborenes 
Mitglied im Vorstand. Dies war sinnvoll, weil der Heimatverein (bis 1975) in Räumen 
untergebracht war, die der Stadt Vreden gehörten. Die Änderung ist erforderlich, weil in 
NRW inzwischen der Bürgermeister der Hauptgemeindebeamte ist. Da das kult in 
Trägerschaft des Kreises Borken ist, muss die Stadt Vreden ihre Interessen in anderen 
Gremien als dem Vorstand des Heimatvereins wahrnehmen. 
Allerdings ist die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Kirchengemeinde St. Georg und dem 
Heimatverein Vreden weiterhin eng und beide Institutionen sollen geborene Mitglieder im 
Beirat sein. Angesichts der Vielzahl von Funktionen, die Bürgermeister und Pfarrer bekleiden, 
sollte es beiden überlassen sein, ob sie selber an den Sitzungen teilnehmen oder ob sie sich 
dauerhaft vertreten lassen. 
 

 § 7 Abs. 13 Mitgliederversammlung 
Der bisherige § 6 Abs. 5 besagt: …Bei Beschlussfassung über Satzungsänderungen und eine 
Auflösung des Vereins ist eine ¾ Mehrheit der erschienen Mitglieder und die Anwesenheit 
von mindestens 2/3 aller Mitglieder erforderlich… 
In Anlehnung an die Mustersatzung wird nun bei Satzungsänderungen auf ein Teilnehmer-
Quorum verzichtet und nur gefordert, dass mind. 2/3 der Anwesenden der 
Satzungsänderung oder Vereinsauflösung zustimmen. Vgl. auch § 13 Abs. 4  

 
 



 

 § 14 Auflösung des Vereins 
Die bisherige Satzung sieht vor, dass die Sammlungsbestände im Hamaland-Museum 
verbleiben müssen. Wegen des Übergangs des Hamaland-Museums in das kult ist die 
Formulierung überholt. Die Neufassung ist offener formuliert. Der Verbleib der 
Sammlungsbestände in Vreden als Dauerleihgabe bedeutet aber, dass der weitere Verbleib 
im kult vorgesehen ist. 

 
Zum Verfahren der Satzungsänderung in der Mitgliederversammlung 
Die bisherige Satzung sieht in § 6 Abs. 5 vor, dass für Satzungsänderungen eine ¾ Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder und die Anwesenheit von mindestens 2/3 aller Mitglieder erforderlich sind. 
Muss eine Versammlung wegen Beschlussunfähigkeit vertagt werden, so ist eine neue Versammlung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig, 
sofern in der Einladung darauf hingewiesen wird. 
 
Da nicht zu erwarten ist, dass 2/3 der Mitglieder an der Generalversammlung teilnehmen werden, ist 
die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, um die Satzung zu ändern. 
Daher wird für den Fall der Beschlussunfähigkeit zu einer weiteren Sitzung eingeladen, die 
unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. 
 
 


