Satzung des Vereins Stuniken-Club e.V.
I.
Allgemeine Bestimmungen
§1
Name des Vereins
(1)

Der Verein führt den Namen
„Stuniken-Club e.V.“

(2)

Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen.

(3)

Sitz des Vereins ist 59065 Hamm (Westfalen), Antonistraße 10.

(4)

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck des Vereins
(1)
Der Verein bezweckt die Förderung des Denkmalschutzes durch Erhalt des
Baudenkmals „Stunikenhaus“, Antonistraße 10, 59065 Hamm (Denkmalliste der Stadt
Hamm, Inv.-Nr. 67, Lfd.-Nr. 55) sowie die Förderung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und kulturellen Lebens der Stadt Hamm. Er strebt diese Ziele insbesondere durch Austausch
beruflicher Informationen und Erfahrungen, durch Vorträge, Konzerte, Lesungen und sonstige
Anregungen aller Art an.
(2)
Jede wirtschaftliche Tätigkeit, insbesondere der Betrieb einer Gastronomie der
„bürgerlichen Art“ in den Clubräumen, ist lediglich Nebenzweck und dient allein dazu, die
satzungsgemäßen Hauptzwecke des Vereins gemäß Absatz 1 zu verwirklichen. Gewinne aus
der wirtschaftlichen Tätigkeit dürfen nur für die ideellen Zwecke des Vereins verwendet
werden. Zur Verwirklichung des Nebenzwecks kann sich der Verein an Kapital- oder
Personenhandelsgesellschaften beteiligen, auch als Alleingesellschafter.
§3
Neutralität und Mittelverwendung

(1)

Der Verein ist konfessionell, partei- und verbandspolitisch neutral.
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(2)
Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und haben
keinen Anteil am Vereinsvermögen. Die Vereinsämter sind Ehrenämter.
(3)
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(4)
Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine
Ansprüche auf Rückerstattung von Einlagen oder Spenden.
§4
Mitgliedschaft
(1)

Der Verein hat
a)
b)
c)
d)

Gründungsmitglieder;
ordentliche Mitglieder;
Studentenmitglieder;
Ehrenmitglieder.

Voraussetzung jeder Mitgliedschaft ist die Bereitschaft, die Ziele des Vereins zu unterstützen.
(2)
Gründungsmitglieder sind die in der dieser Satzung als Anlage beigefügten Liste
aufgeführten Personen. Gründungsmitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie bereits die
Beitrittserklärung in Textform abgegeben und € 1000,00 an den Verein gezahlt haben.
Die Zahl der Gründungsmitglieder ist auf 150 beschränkt. Die Gründungsmitglieder genießen
alle Rechte eines ordentlichen Mitglieds. Von der Verpflichtung, eine Aufnahmegebühr zu
zahlen, sind die Gründungsmitglieder befreit. Der von den Gründungsmitgliedern im Voraus
für einen Zeitraum von 10 Jahren bereits entrichtete Jahresbeitrag beträgt bis zum Jahr 2020
einschließlich € 100,00 p.a. Ab dem Jahr 2021 entspricht der Jahresbeitrag der
Gründungsmitglieder dem dann gültigen Jahresbeitrag der ordentlichen Mitglieder. Die
Namen der Gründungsmitglieder werden im Kreuzgewölbekeller des Stunikenhauses
dauerhaft verewigt. Die Gründungsmitglieder genießen gegenüber den anderen Mitgliedern
des Vereins bei der Reservierung der Vereinsräume zur Ausrichtung privater Veranstaltungen
ein Vorrecht.
(3)
Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. Die Zahl der
ordentlichen Mitglieder ist auf 650 beschränkt.
(4)
Studentenmitglied kann jede natürliche Person werden, die zum Zeitpunkt der
Aufnahme in den Verein immatrikulierte Person einer Universität, Hochschule,
Berufsakademie, Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, Fachhochschule oder
Fachakademie ist und keiner Vollzeiterwerbsbeschäftigung nachgeht. Die Zahl der
Studentenmitglieder ist auf 100 beschränkt. Studentenmitglieder dürfen bei der Aufnahme
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nicht älter als 30 Jahre sein. Eine über sechs Jahre andauernde Studenten-Mitgliedschaft ist
unzulässig. Mit der Exmatrikulation endet die Studenten-Mitgliedschaft. Vorstand,
Gründungsmitglieder, Ehrenmitglieder und ordentliche Mitglieder sind berechtigt, in diesem
Falle das Aufnahmeverfahren gemäß § 5 Absatz 3 in Verbindung mit § 11 einzuleiten, wenn
das bisherige Studentenmitglied dies wünscht. Studentenmitglieder haben in der
Mitgliederversammlung keine Stimme. Sie können nicht in den Vorstand oder den
Aufnahmeausschuss berufen werden. Im Übrigen genießen Studentenmitglieder alle Rechte
eines ordentlichen Mitglieds. Von den Verpflichtungen, eine Aufnahmegebühr oder Umlagen
zu zahlen, sind die Studentenmitglieder befreit.
(5)
Ehrenmitglieder können Persönlichkeiten sein, die sich um den Vereinszweck
besonders verdient gemacht haben. Sie werden auf Vorschlag des Vorstandes von der
Mitgliederversammlung ernannt. Ehrenmitglieder genießen alle Rechte eines ordentlichen
Mitglieds. Von der Verpflichtung zur Beitragszahlung (Aufnahmegebühr, Jahresbeiträge und
Umlagen) sind sie befreit.

§5
Erwerb der Mitgliedschaft
(1)
Die Gründungsmitglieder sind Mitglieder des Vereins kraft Gründung. Sie nehmen an
der Gründungsversammlung persönlich oder durch schriftlich bevollmächtigte Vertreter teil
und bestätigen ihren Beitritt zum Verein durch Unterzeichnung der Satzung. Die Aufnahme
von Gründungsmitgliedern, die an der Gründungsversammlung nicht persönlich teilnehmen
oder in ihr nicht wirksam vertreten werden und deshalb ihren Beitritt zum Verein nicht durch
Unterzeichnung der Satzung bestätigen, erfolgt durch den Vorstand.
(2)
Voraussetzung für die ordentliche Mitgliedschaft und die Studentenmitgliedschaft ist
ein schriftlicher oder elektronischer Aufnahmeantrag an den Vorstand.
(3)
Die Aufnahme der ordentlichen Mitglieder und der Studentenmitglieder erfolgt nach
schriftlicher oder elektronischer Anmeldung beim Vorstand durch den Aufnahmeausschuss.

§6
Beendigung der Mitgliedschaft

(1)
Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tod, Austritt oder durch Ausschluss. Die
Studentenmitgliedschaft endet auch nach Maßgabe von § 4 Absatz 4 Satz 5.
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(2)
Der Austritt bedarf einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der
Austritt ist zum Ende des Geschäftsjahres zulässig. Er muss spätestens zwei Monate vor Ende
des Geschäftsjahres erfolgen.
(3)
Der Ausschluss eines Vereinsmitglieds erfolgt durch Beschluss des Vorstands. Er ist
zulässig, wenn ein Mitglied nachhaltig gegen die Interessen des Vereins verstößt oder in
anderer Weise den Vereinszweck gefährdet. Er ist auch zulässig, wenn ein Mitglied mit der
Zahlung der Aufnahmegebühr, eines Jahresbeitrages oder der Zahlung einer Umlage mehr als
ein Jahr im Rückstand ist. Gegen die schriftlich zu begründende Entscheidung des Vorstands
kann der Betroffene innerhalb eines Monats nach Zugang die Mitgliederversammlung durch
schriftlichen Antrag beim Vorstand anrufen. Diese entscheidet abschließend.
(4)
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Anwartschaften des
Mitglieds auf Beteiligung am Vereinsvermögen oder Zahlungen aus demselben und auf
Teilnahme an den Einrichtungen des Vereins. Geleistete Jahresbeiträge, auch die von einem
Gründungsmitglied nach Maßgabe von § 4 Absatz 2 vorab geleisteten Jahresbeiträge, werden
weder ganz noch teilweise erstattet.

§7
Beiträge
(1)
Die Einkünfte des Vereins bestehen aus Aufnahmegebühren, den jährlichen
Mitgliedsbeiträgen,
Umlagen,
freiwilligen
Zuwendungen,
den
Erträgen
des
Vereinsvermögens und etwaigen Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit im Nebenzweck.
(2)
Ordentliche Mitglieder zahlen eine Aufnahmegebühr. Die Höhe der Aufnahmegebühr
legt die Mitgliederversammlung fest.
(3)
Alle Mitglieder mit Ausnahme der Ehrenmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, dessen
Höhe von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Für Gründungsmitglieder bleibt § 4
Absatz 2 unberührt. Studentenmitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, der 50 vom Hundert des
Jahresbeitrags der ordentlichen Mitglieder beträgt.
(4)
Der Jahresbeitrag ist zu Beginn eines jeden Jahres fällig. Er ist auch dann voll zu
zahlen, wenn die Mitgliedschaft während des Jahres beginnt oder endet.
(5)
Gründungsmitglieder und ordentliche Mitglieder sind verpflichtet, eine Umlage zu
zahlen, wenn der Vorstand dies beschließt. Die Umlage kann erhoben werden zur Deckung
eines Finanzbedarfs des Vereins, der mit den regelmäßigen Beiträgen nicht erfüllt werden
kann. Eine Umlage ist nur möglich, wenn sie dem Vereinszweck dient. Umlagen sind ihrer
Höhe nach pro Geschäftsjahr auf das Doppelte eines Jahresbeitrags beschränkt. Maßgeblich
ist dabei auch für Gründungsmitglieder stets die Höhe des Jahresbeitrages für ordentliche
Mitglieder.
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(6)
Der Vorstand kann ein Mitglied ganz, teil- oder zeitweise von der Beitragspflicht
(Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag und/oder Umlage) befreien, wenn dadurch der Vereinszweck
nicht gefährdet wird.
(7)
Jedes Mitglied verpflichtet sich, den Verein jederzeit widerruflich zu ermächtigen, die
von ihm zu entrichtenden Beiträge (Aufnahmegebühr, Jahresbeitrag und Umlagen) bei
Fälligkeit zu Lasten eines dem Verein anzugebenden Girokontos per Lastschrift einzuziehen.
(8)
Ein Mitglied, das mit der Zahlung eines Mitgliedsbeitrags (Aufnahmegebühr und/oder
Jahresbeitrag und/oder Umlage) mehr als ein Jahr im Rückstand ist, kann vom Vorstand
ausgeschlossen werden. Das Mitglied ist zuvor zweimal schriftlich zu mahnen. Zwischen
beiden Mahnungen muss ein Zeitraum von mindestens einem Monat liegen. Die zweite
Mahnung muss die Androhung des Ausschlusses enthalten.

III.
Organe des Vereins
§8
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind in folgender Reihenfolge:
a)
b)
c)
d)

Die Mitgliederversammlung;
der Vorstand;
der Aufnahmeausschuss;
der Ehrenrat.

§9
Mitgliederversammlung

(1)

Die Mitgliederversammlung findet jährlich bis zum 30. Juni statt.

(2)
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand
einberufen werden. Der Vorstand muss sie einberufen, wenn mindestens 20 vom Hundert der
Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. Die Versammlung
muss spätestens zwei Monate nach Eingang des Antrags stattfinden.
(3)
Der Vorstand bestimmt vorbehaltlich Absatz 2 Ort, Zeit und die Tagesordnung der
Mitgliederversammlung. Er lädt die Mitglieder unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
schriftlich oder in elektronischer Form oder in Textform ein und gibt dabei die Tagesordnung
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bekannt. Zugleich teilt er die Anträge mit, die Mitglieder für die Mitgliederversammlung
angekündigt haben. Ist eine Satzungsänderung Gegenstand der Tagesordnung, muss der Text
der Änderung mit der Einladung bekannt gegeben werden.
(4)
Mitglieder des Vorstands sind zur Teilnahme an jeder Mitgliederversammlung
berechtigt, auch wenn sie nicht Vereinsmitglieder sind. Sie können auch Anträge einbringen
und zu jedem Tagesordnungspunkt Stellung nehmen.
(5)
Die Versammlung wird von dem Präsidenten oder dem ersten Vorsitzenden oder
einem der Vertreter geleitet.
(6)
Die Mitgliederversammlung hat neben weiteren in der Satzung beschriebenen
Aufgaben insbesondere folgende Aufgaben:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Wahl des Vorstands für die Dauer von zwei Jahren; Wiederwahl ist zulässig;
Abberufung des Vorstands;
Beschlussfassung über den vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan;
Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben
das Recht, die Vereinskasse jederzeit zu überprüfen. Hierüber haben sie der
Mitgliederversammlung zu berichten.
Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands, des Prüfungsberichts
der Kassenprüfer und die Erteilung der Entlastung. Diese Punkte müssen auf der
jeweils ersten Mitgliederversammlung eines Jahres auf der Tagesordnung stehen.
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren;
Beschlussfassung über Anträge. Anträge sollen spätestens zwei Wochen vor der
Mitgliederversammlung beim Vorstand eingereicht werden;
Verleihung von Ehrenmitgliedschaften;
Entscheidungen nach satzungsgemäßer Anrufung der Mitgliederversammlung.
Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, kann die Versammlung nur
beschließen, wenn mindestens zwei Drittel der in der Versammlung Anwesenden
damit einverstanden sind.

(7)
Die Mitgliederversammlung ist, sofern sie frist- und formgerecht einberufen wurde,
beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.
(8)
Anwesende Gründungsmitglieder, ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder haben
je eine Stimme; eine Bevollmächtigung, die die Schriftform wahren muss, ist nur in der
Gründungsversammlung zulässig, in allen weiteren Mitgliederversammlungen unzulässig.
Studentenmitglieder haben keine Stimme. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Die
Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, es sei denn, die Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder verlangt eine geheime Abstimmung. Diese ist schriftlich
durchzuführen.
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(9)
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt
oder eine Wahl als nicht erfolgt. Enthaltungen werden nicht gezählt. Für die Wahl von
Beisitzern des Vorstands kann jeweils eine Liste gewählt werden.
(10) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die den
wesentlichen Inhalt der Versammlung, insbesondere alle Anträge, Abstimmungsergebnisse
und Beschlüsse, wiedergibt. Die Niederschrift ist von dem Leiter der Versammlung und dem
Schriftführer zu unterzeichnen.
§ 10
Vorstand
(1)
Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem ersten Vorsitzenden, einem ersten und
einem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden (Schatzmeister und Schriftführer) und bis zu
sieben weiteren Beisitzern.
(2)
Vorstandsmitglieder, deren Amtszeit abgelaufen ist, bleiben im Amt, bis an ihrer
Stelle neue Vorstandsmitglieder gewählt sind und das Amt angenommen haben. Bei
Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes vor Ablauf der Amtsdauer bilden die verbleibenden
Mitglieder den Vorstand, bis für den Rest der Amtsdauer in der nächsten
Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl stattgefunden hat. Beim Ausscheiden des
Präsidenten, des ersten Vorsitzenden oder eines stellvertretenden Vorsitzenden wählt der
Vorstand bis zur Ersatzwahl aus seiner Mitte den Präsidenten, den ersten Vorsitzenden oder
den stellvertretenden Vorsitzenden.
(3)
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
durch Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.
(4)
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des
Vorstandes, darunter der Präsident oder der erste Vorsitzende oder einer der beiden
stellvertretenden Vorsitzenden, vertreten. Urkunden, welche den Verein vermögensrechtlich
verpflichten, sind unter dem Namen „Stuniken-Club e.V.“ zu vollziehen.
(5)
Der Vorstand ist berechtigt zum Abschluss von Verträgen aller Art, die den Zwecken
des Vereins dienen.
(6)
Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse. Er hat jährlich in einer
Vorstandssitzung eine Übersicht des Vermögensstandes vorzulegen, welche vom Vorstand
geprüft und zu den Akten genommen wird.
(7)
Der Vorstand ist insbesondere für die Ausführung der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung zuständig. In der Zeit zwischen den Mitgliederversammlungen trifft
der Vorstand diejenigen Maßnahmen, die dem Vereinszweck dienlich sind. Er kann auch
Kommissionen einsetzen.
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(8)
Vorstandssitzungen werden vom Präsidenten einberufen und von ihm oder bei seiner
Abwesenheit vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit vom ersten stellvertretenden,
bei Abwesenheit des ersten stellvertretenden vom zweiten stellvertretenden Vorsitzenden
geleitet. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Der Vorstand muss
einberufen werden, wenn mindestens drei seiner Mitglieder dies schriftlich unter Angabe
einer Tagesordnung beantragen.
(9)
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Beschlüsse können auch im schriftlichen oder im elektronischen Verfahren gefasst
werden, wenn die Mehrheit der Mitglieder des Vorstands diesem Verfahren zustimmt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
(10) Der Vorstand ist befugt, Hausordnungen mit rechtsverbindlicher Wirkung für alle
Mitglieder zu erlassen.
§ 11
Aufnahmeausschuss
(1)
Der alle zwei Jahre nach der Wahl des Vorstands zu wählende Aufnahmeausschuss
besteht aus dem Vorstand und aus vier mit einfacher Stimmenmehrheit von der
Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern.
(2)
Der Aufnahmeausschuss ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte der
Mitglieder anwesend ist, unter denen sich der Präsident oder der erste Vorsitzende oder einer
der Stellvertreter befinden muss. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Präsidenten. § 10 Absatz 8 gilt entsprechend.
(3)
Der Präsident gibt den Mitgliedern des Aufnahmeausschusses die Namen der
Bewerber mindestens 14 Tage vor dem Wahltermin bekannt. Der gesamte Wahlgang ist als
geheime Angelegenheit zu behandeln. Ist das Wahlverfahren eröffnet, so findet zunächst eine
Besprechung aller für die Wahl in Betracht kommenden Verhältnisse statt. Werden hierbei
Bedenken gegen die Aufnahme geäußert und von der Mehrheit der Abstimmenden geteilt, so
soll in der Regel der Präsident die Wahl aussetzen und dem Bewerber die Zurückziehung der
Bewerbung anheimgeben. Wird die Bewerbung zurückgezogen, so gilt sie als nicht erfolgt.
Wer nicht aufgenommen wird, kann sich erst nach Ablauf eines Jahres wieder um die
Aufnahme bewerben. Von der Ablehnung wird nur der Bewerber unterrichtet.
(4)
Das Aufnahmeverfahren findet auch statt, wenn ein Studentenmitglied ordentliches
Mitglied werden will.
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(5)
Mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufnahmeausschusses kann auf die Einhaltung
von Form- und Fristvorschriften gemäß Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 verzichtet werden.
Beschlüsse können auch im schriftlichen oder elektronischen Verfahren gefasst werden.
§ 12
Ehrenrat
(1)
Die gewählten Mitglieder des Aufnahmeausschusses bilden zugleich den Ehrenrat des
Vereins.
(2)
Der Ehrenrat ist zuständig für die gütliche Beilegung clubinterner Streitigkeiten. Er
muss angerufen werden, bevor eine Stelle außerhalb des Vereins mit der Angelegenheit
befasst wird. Die Nichtbeachtung dieser Bestimmung stellt eine gröbliche Verletzung der
Mitgliedspflichten im Sinne von § 6 Absatz 3 dar.
(3)
Der Ehrenrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Viertel seiner Mitglieder
anwesend sind. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des ältesten Mitglieds des Ehrenrates
den Ausschlag.

IV.
Satzungsänderung und Auflösung, Schlussbestimmungen
§ 13
Satzungsänderung

(1)
Eine Satzungsänderung kann nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
(2)
Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn in der Ladung zu der
betreffenden Mitgliederversammlung dieser Tagesordnungspunkt enthalten war.
§ 14
Vereinsauflösung
(1)
Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der für diesen Zweck
einzuberufenden außerordentlichen Mitgliederversammlung, wobei drei Viertel der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder für die Auflösung stimmen müssen. Die
Gültigkeit des Beschlusses setzt voraus, dass die Mitgliederversammlung unter Bezeichnung
des Beschlussgegenstandes mit einer Einladungsfrist von einem Monat einberufen worden ist.
(2)
Zur Abwicklung der Geschäfte werden nach dem Auflösungsbeschluss zwei von der
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählte Personen beauftragt.
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(3)
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vereinsvermögen gemeinnützigen
Zwecken zuzuwenden. Angestrebt werden soll die Zuwendung an einen Empfänger, der
gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt.

§ 15
Schlussbestimmungen
Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und Lesbarkeit wurde in dieser Satzung auf die
Verwendung von Paarformen verzichtet. Stattdessen wurde die grammatisch maskuline Form
verallgemeinernd verwendet. Diese Bezeichnungsform umfasst gleichermaßen weibliche und
männliche Personen, die damit gleichberechtigt gemeint sind.

