
 

 

§ 4 
 

Die Mitgliedschaft erlischt entweder durch Tod der physischen und durch Auflösung der 

juristischen Personen und Körperschaften oder durch freiwilligen Austritt oder durch 

Ausschluss. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung an ein 

Vorstandsmitglied zum Schluss des Geschäftsjahres mit einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten. 

 

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wenn 

ein Mitglied mit der Zahlung seines Beitrages trotz Mahnung länger als sechs Monate im 

Rückstand ist, den Bestrebungen der Gesellschaft zuwiderhandelt, sich ihr gegenüber 

einer groben Pflichtwidrigkeit oder sonst eines unehrenhaften Verhaltens schuldig 

macht. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den 

Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wo-

chen vor der Versammlung mitzuteilen. 

 

§ 5 
 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 6 
 

Die Kosten der Gesellschaft werden durch Beiträge der Mitglieder gedeckt, welche von 

der Mitgliederversammlung nach Maßgabe der voraussichtlichen Ausgaben festgelegt 

werden, und durch Spenden. 
 

§ 7 
 

Organe der Gesellschaft sind: 

 

a) der Vorstand 

 

b) die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 
 

Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, einem stellvertretenden Vor-

standsvorsitzenden und einem zweiten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und bis 

zu zwei weiteren Mitgliedern. 

Dem Vorstand steht ein aus bis zu 20 Mitgliedern bestehender Vorstandsbeirat beratend 

zur Seite. 

 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für jeweils zwei Geschäftsjahre und 

der Vorstandsbeirat für jeweils vier Geschäftsjahre gewählt. Die Vorstandsmitglieder 

und die Beiratsmitglieder bleiben bis zur neuen Wahl im Amt. Die Wiederwahl ist zuläs-

sig. Vorstand und Vorstandsbeirat üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
 

 

 

 

 

§ 9 
 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird gerichtlich und 

außergerichtlich durch den Vorstandsvorsitzenden und einen stellvertretenden Vorstandsvor-

sitzenden vertreten. Der Vorstandsvorsitzende sowie die stellvertretenden Vorstandsvorsit-

zenden sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

 

§ 10 
 

Der Vorstandsvorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende Vorstandsvor-

sitzende und bei dessen Verhinderung der zweite stellvertretende Vorstandsvorsitzende 

beruft und leitet die Vorstandssitzungen; er hat den Vorstand einzuladen, so oft dies die 

Lage der Geschäfte erfordert oder zwei Vorstandsmitglieder es beantragen. 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 

ist. 

 

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. 

 

Die Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden, sofern nicht ein Vorstandsmit-

glied widerspricht. 
 

§ 11 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung dem ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und bei dessen Ver-

hinderung dem zweiten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden unter Mitteilung der 

Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen möglichst im ersten Halbjahr 

eines jeden Geschäftsjahres schriftlich oder per E-Mail einzuberufen. Außerordentliche 

Mitgliederversammlungen können nach Bedarf ebenfalls in Schriftform oder per E-Mail 

einberufen werden. 
 

§ 12 
 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie gemäß § 11 ordnungsgemäß 

einberufen worden ist. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung vom ersten stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und bei 

dessen Verhinderung vom zweiten stellvertreten Vorstandsvorsitzenden geleitet. 

 

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der 

Stimmen der Anwesenden. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Sitzungsleiters 

der Mitgliederversammlung den Ausschlag. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 

 

 

 

 

 

 



Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für die Entscheidungen in fol-

genden Angelegenheiten: 

a) Änderung der Satzung 

b) Festsetzung der jährlichen Mitgliedsbeiträge 

c) Wahl der Rechnungsprüfer 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und Vorstandsbeirats 

 

e) Entgegennahme des Jahresberichts und des Berichts der Rechnungsprüfer und 

Entlastung des Vorstands 

f) Auflösung der Gesellschaft 

 

Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, in dem etwaige Be-

schlüsse enthalten sein müssen und das von dem Sitzungsleiter und dem Protokollführer 

zu unterzeichnen ist. 
 

§ 13 
 

Der Vorstand bestellt einen Geschäftsführer. Dieser unterstützt den Vorstandsvorsitzen-

den und den Vorstand in seiner Tätigkeit, bereitet die Sitzungen des Vorstandes und der 

Mitgliederversammlung vor und führt deren Beschlüsse aus. 
 

§ 14 
 

Mittel der Gesellschaft dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unver-

hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitgliederversammlung wählt 

für eine Amtszeit von zwei Jahren zwei Rechnungsprüfer, die der Mitgliederversamm-

lung einen Prüfungsbericht erstatten und bei ordnungsgemäßer Führung der Kassenge-

schäfte die Entlastung des Vorstands beantragen können. 
 

§ 15 
 

Beschlüsse über die Änderung dieser Satzung bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln 

der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. 

 

Die Auflösung der Gesellschaft kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-

gliederversammlung und nur mit Zustimmung von mindestens drei Vierteln der Stimmen 

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 

Im Falle der Auflösung ist das Vermögen der Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-

ter zu übertragen mit der Auflage, es ausschließlich zu gemeinnützigen Zwecken im 

Sinne des § 2 der Satzung zu verwenden. 
 

§ 16 
 

Ersatzlos gestrichen. 

 

 

 
 

 

 

 
S a t z u n g  

 

§ 1 

 
Als Zusammenschluss der an der Pflege deutsch-niederländischer Beziehungen auf allen 

Gebieten des geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens im westfälischen, nieder-

sächsischen und niederländischen Grenzraum interessierten Kreise ist mit Wirkung vom 

1. Januar 1951 eine Gesellschaft gegründet worden, die den Namen 

 

„ D e u t s c h - N i e d e r l ä n d i s c h e  G e s e l l s c h a f t  e . V . “  

 

trägt. 

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Münster und ist in das Vereinsregister beim Amtsge-

richt Münster eingetragen. 
 

§ 2  
 

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-

ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck der Gesell-

schaft ist im Sinne von § 1 die Pflege und Förderung deutsch-niederländischer Beziehun-

gen. Dieses Anliegen wird verwirklicht durch Vortragsveranstaltungen, Studienreisen, 

Exkursionen und persönliche Begegnungen auf solchen Tagungen, die dazu beitragen, 

vertiefte Kenntnisse der Geschichte, Kultur und Wirtschaft wie auch der deutsch-

niederländischen Beziehungen in Geschichte und Gegenwart zu vermitteln. 

Die Gesellschaft ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 

§ 3 
 

Mitglieder der Gesellschaft können natürliche und juristische Personen sowie Körper-

schaften werden. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
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