
 

Satzung des Fördervereins  
Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis e.V. 
 
 
Präambel:  
 
Der Rhein-Erft-Kreis hat ein Energie-Kompetenz-Zentrum zur Förderung schulischer, 
außerschulischer und beruflicher Aus- und Weiterbildung, der Qualifikation im Bereich der 
beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung, sowie der Beratung und Information der 
Öffentlichkeit im Bereich "Erneuerbare Energie/Energieeffizienz" errichtet. In dem Gebäude des 
Energie-Kompetenz-Zentrums, in Kerpen-Horrem, werden moderne und innovative Methoden sowie 
neue Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz 
präsentiert und zusammen mit Umsetzungsstrategien weiter entwickelt. Verbrauchern, 
Handwerksbetrieben und Unternehmen sollen im Bereich der „Erneuerbaren 
Energie/Energieeffizienz“ ein breit angelegtes Informationsangebot mit technischen 
Anwendungsbeispielen bereitgestellt und Umsetzungsstrategien vorgestellt werden. Die 
Trägerschaft des Energie-Kompetenz-Zentrums geht mit Eintragung in das Handelsregister auf die 
Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH über. Die Gesellschaft wurde von dem Rhein-
Erft-Kreis und der Kreishandwerkerschaft Rhein-Erft gegründet. Der Förderverein Energie-
Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis e. V. wird im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln 
eingetragen und soll die Arbeit des Energie-Kompetenz-Zentrums unterstützen. Die nachfolgende 
Satzung ist durch die Mitgliederversammlung des Fördervereins am 07.10.2010 beschlossen worden.  
 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Zweck und Geschäftsjahr  
 
(1) Der Verein führt den Namen "Förderverein des Energie-Kompetenz-Zentrums Rhein-Erft-Kreis e. 
V.". Der Verein hat seinen Sitz in Kerpen-Horrem und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Köln 
eingetragen.  
 
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(3) Der Verein mit Sitz in Kerpen Horrem verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
 
(4) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Energie-Kompetenz-Zentrum 
Rhein-Erft-Kreis GmbH (gemeinnützige GmbH) zur Förderung der schulischen, außerschulischen und 
beruflichen Aus- und Weiterbildung im Bereich „Erneuerbare Energie/Energieeffizienz“. Der Verein ist 
Förderverein im Sinne des § 58 Nr. 1 Abgabeordnung. Die Zielsetzung und der Zweck des Vereins 
sind insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln in Form von Beiträgen und Spenden, sowie 
Materialien zur Weiterleitung an die Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH 
(gemeinnützige GmbH) verwirklicht. Eingeworbene Mittel werden regelmäßig an die Energie-
Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH (gemeinnützige GmbH) ausgeschüttet. Der Verein ist 
selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.  
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.   
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§ 2 Mitgliedschaft  
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, Personengemeinschaft oder juristische Person 
werden. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die Entscheidung ist dem Antragsteller mitzuteilen; sie 
bedarf keiner Begründung. Gegen die ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang schriftlich Beschwerde eingelegt werden, über die in der nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung entschieden wird. Die Beschwerdeentscheidung wird schriftlich zugestellt.  
 
(2) Mit dem Antrag erkennt der Bewerber für den Fall seiner Aufnahme die Satzung an. Ein 
Aufnahmeanspruch oder Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht.  
 
(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) 
des Mitgliedes, durch Austritt oder Ausschluss. Der Austritt kann jederzeit mit sofortiger Wirkung 
schriftlich gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt werden.  
 
(4) Aus dem Verein kann ausgeschlossen werden, wer den Interessen des Vereins zuwider handelt. 
Die Entscheidung über den Ausschluss trifft der Vorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit.  
 
(5) Das vom Ausschluss betroffene Mitglied hat das Recht, binnen zwei Wochen ab Zugang der 
schriftlichen Mitteilung des Ausschlusses die Mitgliederversammlung anzurufen, spätestens zwei 
Wochen vor der nächsten Mitgliederversammlung. Die Anrufung der Mitgliederversammlung muss 
schriftlich erfolgen. Sie hat aufschiebende Wirkung. Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
den Ausschluss mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Entscheidung wird dem betroffenen Mitglied 
schriftlich mitgeteilt. Der Ausschluss wird wirksam mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des 
Vorstands-beschlusses oder der Entscheidung der Mitgliederversammlung.  
 
(6) Mit dem Ausscheiden aus dem Verein erlöschen alle Ansprüche der betroffenen Mitglieder 
gegenüber dem Verein, soweit sich nicht aus zwingenden Rechtsnormen etwas anderes ergibt. 
Insbesondere besteht bei Beendigung der Mitgliedschaft kein Anspruch auf einen Anteil am 
Vereinsvermögen.  
 
 
§ 3 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Interessen des Vereins zu unterstützen, die 
Mitgliedsbeiträge zu entrichten, sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane zu 
befolgen.  
 
(2) Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins zu benutzen und an den 
Veranstaltungen teilzunehmen. Sie haben in der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht. Eine 
Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig.  
 
 
§ 4 Mitgliedsbeiträge, Finanzierung  
 
(1) Die Finanzierung des Vereins erfolgt durch Mitgliedsbeiträge, freiwillige Zahlungen der Mitglieder 
sowie durch Spenden zur Erfüllung des Satzungszwecks, die damit dem steuerbegünstigten 
Zweckbetrieb zuzurechnen sind. Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.  
 
(2) Es ist ein monatlicher Beitrag zu entrichten, dessen Höhe die Mitgliederversammlung in Form 
einer Beitragssatzung bestimmt.  Der Beitrag ist im Voraus zu zahlen und für den Eintrittsmonat voll 
zu entrichten. Der Vorstand kann Beiträge stunden oder ganz oder teilweise erlassen. Das nähere 
regelt die Beitragssatzung. 
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§ 5 Organe  
 
(1) Organe des Vereins sind  
 

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand  

 
 
(2) Die Mitglieder der Organe üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Ihnen dürfen keine 
Vermögensvorteile zugewendet werden.  
 
 
§ 6 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen,  
 

a) wenn es das Interesse des Vereins erfordert,  
b) mindestens einmal jährlich, möglichst in den ersten drei Monaten des 
    Kalenderjahres,  
c) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten,  
d) wenn die Einberufung von einem Viertel aller Mitglieder schriftlich gegenüber 
    dem Vorstand unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.  

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von  
zwei Wochen einzuberufen. Die Frist beginnt mit der Absendung der Einladung an die letzte 
bekannte Mitgliederanschrift. Die Einberufung der Versammlung muss den Gegenstand der 
Beschlussfassung bezeichnen.  
 
(3) Der Vorstand hat der vorstehend unter Abs. 1 Buchstabe b) zu berufenden Versammlung einen 
Jahresbericht und eine Jahresrechnung vorzulegen. Die Versammlung hat über die Entlastung des 
Vorstands Beschluss zu fassen.  
 
(4) Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Er ernennt einen 
Protokollführer und entscheidet über die Teilnahme weiterer Personen, die nicht Mitglieder sind, 
soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt.  
 
 
§ 7 Aufgaben der Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere:  
 
 a) die Wahl und Entlastung des Vorstandes,  
 b) Entgegennahme des Jahresberichts,  
 c) Wahl von mindestens zwei Kassenprüfern,  
 d) Entscheidungen über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des       
Vereins,  
 e) Entscheidung über die Beschwerde abgelehnter Bewerber sowie  
     ausgeschiedener Mitglieder   

f) Aufgaben, die der Mitgliederversammlung durch Gesetz oder die Satzung des     Vereins 
zugewiesen werden,  

g) Angelegenheiten, die ihr vom Vorstand vorgelegt werden.  
 
(2) Über die in der Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, 
die vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Jedes Mitglied erhält 
anschließend eine Abschrift der Niederschrift.  
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(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; für 
Änderungen der Satzung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen 
notwendig.  
 
(4) Im übrigen ist die Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig, selbst wenn dies nicht ausdrücklich nochmals in der Ladung 
hervorgehoben wird.  
 
 
§ 8 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus  
 

a) dem Vorsitzenden/der Vorsitzenden 
b) dem Stellvertreter/der Stellvertreterin des/der Vorsitzenden  

 c) dem/der Kassierer/in 
d) mindestens zwei, oder vier weiteren Mitgliedern  

 
 (2) Der/die Vorstandsvorsitzende und die weiteren Mitglieder des Vorstandes werden von der 
Mitgliederversammlung in geheimer Wahl gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Amtsdauer 
beträgt zwei Jahre. Ist eine Neuwahl nicht rechtzeitig erfolgt, bleibt der Vorstand darüber hinaus 
solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt.  
 
(3) Der/die Geschäftsführer(in) der Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH ist/sind 
beratende(s) Mitglied(er) des Vorstands.  
 
(4) Im Falle des Todes eines Vorstandsmitgliedes oder seines Ausscheidens aus sonstigem Grund 
üben die verbleibenden Vorstandsmitglieder die dem Vorstand zugewiesenen Aufgaben weiter aus, 
und zwar bis zu einer Neu- oder Nachwahl seitens einer ordentlichen oder außerordentlichen 
Mitgliederversammlung.  
 
(5) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.  
 
(6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten durch  
zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung  
gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und  
zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte sowie  
zur Aufnahme eines Kredits von mehr als € 5.000.- (in Worten: fünftausend) die Zustimmung der 
Mitgliederversammlung erforderlich ist.  
 
(7) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.  
 
 
§ 9 Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Zu den Aufgaben des Vorstandes zählen 
 

a) Verantwortung für den organisatorischen Ablauf des Vereins, insbesondere die  
               Überwachung der Geschäftsführung 

b) Sicherstellung der Finanzierung sowie die Finanzaufsicht  
c) Vorlage des Jahresberichtes des Vereins vor der Mitgliederversammlung.  

 
(2) Der/die Vorstandsvorsitzende sowie der/die stellvertretende(n) Vorsitzende(n) bilden den 
Vorstand i. S. v. § 26 BGB (Vertretungsvorstand). 
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(3) Der Vorstand tritt mindestens zweimal jährlich zusammen. Auf Verlangen von zwei 
Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand spätestens binnen vier Wochen einzuberufen. Der/die 
Vorsitzende lädt den Vorstand mit einer Frist von mindestens acht Tagen unter Mitteilung der 
Tagesordnung ein. Über die Sitzung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von dem/der 
Vorsitzenden und einem weiteren Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist. Der Vorstand kann, 
unbeschadet seiner Gesamtverantwortung, einzelne Aufgaben auf ein Mitglied des Vorstandes 
übertragen.  
 
(4) Der Vorstand kann sich einen Beirat als Beratungsgremium zur Seite stellen. Das nähere regelt 
eine vom Vorstand zu beschließende Beiratssatzung. 
 
 
§ 10 Kassenprüfung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren eine(n) Kassenprüfer(in). Diese(r) 
darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Die Wiederwahl ist zulässig. 
 
 
§ 11 Geschäftsführung / Geschäftsstelle  
 
(1) Der Verein unterhält am Sitz der Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH eine 
Geschäftsstelle.  
 
(2) Der Vorstand wählt eine(n) Geschäftsführer(in) des Fördervereins, der/die seine/ihre Aufgaben 
ehrenamtlich wahrnimmt und im Vorstand kein Stimmrecht hat. An den Sitzungen des Vorstandes 
nimmt er/sie teil.  
 
(3) Aufgabe des/der Geschäftsführers/in des Fördervereins ist es, den Vorstand bei der Umsetzung 
der ihm übertragenen Aufgaben in organisatorischer Hinsicht zu unterstützen, dessen Arbeit vor- 
und nachzubereiten sowie die einfachen Geschäfte der laufenden Verwaltung nach näherer 
Abstimmung mit dem Vorstand verantwortlich abzuwickeln.  
 
 
§ 12 Auflösung  
 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Hierzu ist die 
Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Mitglieder erforderlich, die mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Auflösung zustimmen müssen.  
 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das 
Vermögen des Vereins an den Rhein-Erft-Kreis, mit der Maßgabe dieses dem gemeinnützigen 
Förderverein des Adolf-Kolping-Kolleg oder seiner Rechtsnachfolgerin, sofern diese ebenfalls 
steuerbegünstigt ist, zukommen zu lassen, oder an eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks unmittelbarer und ausschließlicher Verwendung für die Bildung im Bereich "Erneuerbare 
Energie/Energieeffizienz".  
 
(3) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die Vorsitzende und 
der/die stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
 
(4) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  
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§ 13 Salvatorische Klausel 
 
(1) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise als unwirksam oder 
undurchführbar erweisen oder infolge Änderungen der Gesetzgebung nach Beschluss unwirksam 
oder undurchführbar werden, bleiben die übrigen Satzungs-bestimmungen und die Wirksamkeit der 
Satzung im Ganzen hiervon unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung soll die wirksame und durchführbare Bestimmung treten, die dem Sinn und Zweck der 
nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Erweist sich die Satzung als lückenhaft, gelten die 
Bestimmungen als vereinbart, die dem Sinn und Zweck der Satzung entsprechen und im Falle des 
Bedachtwerdens beschlossen worden wären. 
  
(2) Die vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 26.11.2014 errichtet. 


