Satz ung des Vereins Bad Godesberg Stadtmarketing e. V.
§ 1 Name, Sit z, Ges c häfts jahr des Vereins
(1) Der Verein führt den Nam en Bad Godes berg Stadtm ark eting und s oll nac h s einer
Eintragung in das Vereins regis ter beim Am ts gericht Bonn den Zusatz e.V. führen.
(2) Der Verein hat s einen Sitz in Bonn-Bad Godesberg.
(3) Das Ges c häfts jahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Zwec k des Vereins
(1) Der Verein hat den Zwec k , durc h geeignete Maßnahmen auf eine Steigerung der
Attrak tivität von Bad Godes berg hinzuwirk en. Zur Erhaltung und Stärkung einer
unverwec hs elbaren Identität und des Im ages von Bad Godes berg unters tützt der Verein die
für ein Stadtm arketing und City- Managem ent notwendigen Ak tivitäten.
(2) Zur Erreic hung dies es Vereins zwec k s wird der Verein dabei ins bes ondere die Vielfalt und
die Potentiale im wirts c haftlic hen, geis tigen, k ulturellen, s ozialen, s tädtebaulic hen,
ök ologisc hen und touris tis c hen Bereich fördern und Inform ations ak tivitäten hierüber
unters tützen. In dies em Sinne wird er ak tiv zur Steigerung des Bek anntheits grades und zur
Verbes s erung des Ersc heinungs bildes von Bad Godes berg beitragen.
(3) Der Verein wird zur Erfüllung dieser Aufgaben m it Ins titutionen,
Interess engem eins c haften, Vereinigungen, Ges ells c haften und Vereinen zus am menarbeiten,
die gleic he oder ähnlic he Aufgaben wahrnehmen oder unterstützen.
(4) Der Verein s teht allen am W ohl Bad Godes bergs interes s ierten Pers onen offen. Er is t von
parteipolitis c hen, k onfess ionellen und beruflichen Aus ric htungen unabhängig.
§ 3 Mitglieds c haft
(1) Mitglieder des Vereins k önnen volljährige natürlic he s owie juris tis che Pers onen und
Pers onenges ellsc haften s ein, ins bes ondere auc h Bank en, Diens tleis ter, Freiberufler,
Handwerk s - und Handelsbetriebe, Vereine, Verbände und Vers icherungen, die s ic h Bad
Godes berg verbunden fühlen.
Die Mitglieder zahlen einen Mitglieds beitrag ents prec hend der Beitrags ordnung.
(2) Voraus setzung für den Erwerb der Mitglieds chaft is t ein sc hriftlic her Aufnahm eantrag, in
dem sic h der Antrags teller zur Einhaltung der Bes tim m ungen und zur Förderung der Ziele
dies er Satzung verpflic htet.
(3) Der Vors tand entsc heidet über die Aufnahme.
(4) Die Mitglieds c haft endet:

- durc h sc hriftliche Aus tritts erk lärung zum Ende eines Ges chäftsjahres m it dreim onatiger
Kündigungs fris t;
- durc h Tod bei natürlic hen Mitgliedern, durc h W egfall, Liquidation oder Konk urs bei
juris tis c hen Personen;
- durc h Aus s chluss wegen vereins sc hädigenden Verhaltens oder wegen Beitrags rück s tänden,
die m indestens einem J ahres beitrag ents prec hen. Der Aus s chluss wird vom Vors tand des
Vereins in geheim er Abs tim m ung bes c hloss en, nac hdem dem betroffenen Mitglied
Gelegenheit zur Stellungnahm e gegenüber dem Vors tand gegeben wurde.
Gegen den Vors tands besc hluss kann das Mitglied binnen vier W oc hen s chriftlic h Eins pruc h
einlegen, der bei der nächs ten Mitgliedervers am mlung behandelt wird. Bis dahin ruht die
Mitglieds c haft. Der Bes chlus s der Mitgliedervers am m lung ist vereins intern endgültig.
Ein Mitglied hat nac h Beendigung der Mitgliedsc haft k einen Anspruc h auf das
Vereins verm ögen.
§ 4 Gremien des Vereins
Grem ien des Vereins sind der Vors tand, der Beirat und die Mitgliedervers am m lung.
§ 5 Vors tand (§ 26 BGB)
(1) Der Vors tand des Vereins bes teht aus
- der/dem Vors itzenden
- der/dem s tellvertretenden Vors itzenden
- der/dem Sc hatzm eis ter/-in
Der Vors tand k ann weitere Mitglieder m it beratender Stim m e hinzuziehen.
(2) Zu Vors tands mitgliedern gewählt werden k önnen nur natürliche Personen, die ordentlic he
Einzelm itglieder s ind bzw. die bevollm ächtigten Vertreter von juris tisc hen Pers onen, die
ordentlic he Vereinsm itglieder s ind. Mit der Beendigung der Vereinsm itglieds c haft oder der
Beendigung der Bevollm äc htigung endet auc h das Am t eines Vors tandsm itgliedes . Sc heidet
während s einer Am ts zeit ein Vors tandsm itglied aus , s o m uss innerhalb von 8 W oc hen eine
Nac hwahl s tattfinden.
(3) Der Vors tand wird, unbes c hadet der Regelung in Abs . (2), von der Mitgliedervers amm lung
für die Dauer von zwei J ahren, gerec hnet von der W ahl an, m it einfac her Mehrheit gewählt.
Die W ahl des Vorstandes k ann durc h Handzeic hen erfolgen, wenn kein anwes endes Mitglied
eine geheime W ahl verlangt.
(4) Der Verein wird gerichtlic h und außergeric htlich durc h zwei Vors tands mitglieder
gem eins am vertreten.

(5) Der Vors tand leitet den Verein im Rahmen der Satzung und nac h Maßgabe der Besc hlüs s e
der Mitgliedervers am mlung. Der Vors tand is t für alle Angelegenheiten des Vereins zus tändig,
wenn s ie nic ht durch Satzung oder Ges etz einem anderen Vereinsorgan zugewies en s ind. Zu
s einen Aufgaben zählen ins besondere die folgenden Aufgaben:
- Aufs tellung des Haushalts planes für das Ges c häfts jahr s owie einer Finanzplanung
- Führung der Büc her, Ers tellung des J ahres abs chlus s es und Tätigk eits beric htes
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversam m lung sowie Aufs tellung der
Tages ordnung
- Aus führung von Bes chlüs s en der Mitgliederversam m lung
- Bes c hlus s fass ung über die Aufnahm e von Mitgliedern
- Bes c hlus s fass ung über den Auss c hlus s von Mitgliedern
- Ein-/Bes etzung von Arbeits k reis en
(6) Der Vors tand besc hließt in Sitzungen, die vom Vors itzenden turnusm äßig, oder auf
Verlangen eines Vors tands m itglieds mit einer Frist von z wei W ochen einberufen werden. Der
Vors tand is t bes c hluss fähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und m ehr als die Hälfte s einer
Mitglieder anwes end s ind. Der Vors tand besc hließt m it einfac her Mehrheit der abgegebenen
Stim m en; bei Stim mengleic hheit ents c heidet die Stim m e des Vors itzenden.
Vors tands m itglieder wirk en nicht m it an Beratungen und Abs timm ungen, die ihre
Mitglieds c haft betreffen.
(7) Über die Bes c hlüs se des Vors tandes is t ein Protok oll aufzunehm en, das vom
Protok ollführer und von dem die Vers am m lung leitenden Vors itzenden zu unterzeic hnen is t.
(8) Vors tands m itglieder sc heiden, abges ehen von einer Am ts niederlegung und dem Fall des
Abs . (2), erst aus ihrem Am t aus , wenn ein Nac hfolger gewählt ist.
(9) Der Vors tand k ann einen/eine City- Manager/ -in bes tellen. Der/die City-Manager/ -in
nim m t m it beratender Stim m e an den Vors tands s itzungen teil. Der/die City-Manager/ -in k ann
zum Vertreter gemäß § 30 BGB bes tellt werden und handelt nach der Geschäfts ordnung des
Vors tands .
§ 6 Beirat
Der Verein hat einen Beirat.
(1) Der Beirat unters tützt die Tätigk eit des Vereins nach innen und nac h außen. Er is t bei
wic htigen Vereins angelegenheiten anzuhören
Seine Aufgabe nim m t er ins besondere wahr durch

(a) Beratung des Vorstandes ;
(b) Abgabe von Empfehlungen in Angelegenheiten von bes onderer Bedeutung.
(c ) Hilfe und Unters tützung auf Aufforderung des Vors tands
(2) Die Beiratsm itglieder dürfen nic ht dem Vorstand angehören und k önnen s ic h nic ht
vertreten lass en. Vors tands m itglieder s ind berec htigt, an Beiratss itzungen teilzunehmen. Der
Beirat tagt m indes tens zweim al pro Ges c häfts jahr.
(3) Die Mitglieder des Beirats werden von der Mitgliedervers am m lung gewählt und vom
Vors tand ernannt. Die W ahl erfolgt im gleic hen Turnus , wie die W ahl des Vors tandes .
(4) Der Beirat wählt aus s einer Mitte eine/-n Sprec her/-in und eine/-n Stellvertreter/-in.

§ 7 Mitgliederv ers ammlung
(1) Die Mitgliedervers amm lung is t m indes tens einm al jährlich einzuberufen.
(2) Eine außerordentlic he Mitgliedervers am m lung is t einzuberufen, wenn dies ein Drittel der
Mitglieder unter Angabe der Gründe verlangen.
(3) Der Vors tand beruft die Mitgliedervers amm lung s c hriftlic h mit einer Fris t von m indes tens
14 Tagen ein. Dabei sind Ort, Datum , Uhrzeit und Tages ordnung m itzuteilen und erforderlic h
Unterlagen beizufügen.
(4) Die Mitgliedervers amm lung besc hließt, s oweit in der Satzung nic ht anders bestimm t, mit
einfacher Mehrheit der anwes enden Mitglieder:
- W ahl des Vors tandes;
- Genehm igung des Ges chäfts - und Kass enberic htes des Vorjahres ;
- Entlas tung des Vors tandes ;
- W ahl des Beirates ;
- Verabs c hiedung und Änderung des Haushalts planes ;
- W ahl von zwei Revis oren, die nic ht dem Vors tand angehören dürfen;
Die Auflösung des Vereins bedarf der Zweidrittelmehrheit aller ordentlic hen Mitglieder des
Vereins .

(5) Über die Bes c hlüs se der Mitgliedervers am mlung is t ein Protok oll aufzunehm en, das vom
Sc hriftführer und von dem die Vers amm lung leitenden Vorsitzenden zu unterzeic hnen is t. Die
Eins icht in dieses Protokoll ist jedem Mitglied gestattet.
§ 8 Prüfung der Kass enges c häfte
(1) Die Prüfung der Ges chäfte des Vereins erfolgt jährlic h durc h die Revis oren. Ein
Abs c hlußberic ht is t dem Vors tand vorzulegen.
(2) Die Revis oren ers tatten der Mitgliedervers amm lung einen Beric ht über ihre
Prüfungs fes ts tellungen.

§ 9 Beiträge und Umlagen
(1) Die Mitglieds c haft is t beitragspflic htig.
(2) Die Mitgliedervers amm lung besc hließt eine Beitrags ordnung. In der Beitrags ordnung sind
die Erm ittlung der Höhe der Beiträge, die Zahlungs fris ten und die Zahlungsm odalitäten zu
regeln. Die Beiträge werden im Regelfall durch Lasts c hriftverfahren jährlich eingezogen.
(3) Die Mitgliedervers amm lung k ann in bes onderen Fällen die Erhebung einer Um lage
bes c hlies s en. Sofern eine Um lage besc hlos s en wird, s teht den Mitgliedern ein
Sonderk ündigungs rec ht zu. Für die Änderung von Beiträgen und die Erhebung einer Um lage
is t eine 2/3 Mehrheit der anwes enden Mitglieder notwendig.

§ 10 Arbeits k reis e
Zur Erfüllung besonderer s atzungs gem äßer Aufgaben k önnen Arbeitsk reise gebildet werden.
Die Arbeitsk reise bes timm en jeweils einen Sprecher und einen Stellvertreter. Die
Arbeits k reis e fass en ihre Bes c hlüs se m it einfac her Mehrheit ihrer Mitglieder.
Die Bes c hlüss e der Arbeits k reis e bedürfen zur W irk s amk eit für den Verein der s c hriftlic hen
Bes tätigung durc h den Vors tand.

§ 11 Sat zungs änderung
(1) Änderungen der Satzung bedürfen der Zwei-Drittel-Mehrheit der anwes enden Mitglieder
der Mitgliedervers am mlung.
(2) Satzungs änderungen, die nur die Fas s ung betreffen oder ges etzlic h zwingend
vorges c hrieben sind, werden durch den Vors tand vorgenom m en und zum Vereins regis ter
angem eldet;

§ 12 Auflös ung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwec k einberufenen
Mitgliedervers am m lung erfolgen.
(2) Die Auflösung erfordert grunds ätzlic h eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stim m en aller
ordentlic hen Mitglieder.
(3) Die Auflösung und Liquidation des Vereins erfolgt nac h den gesetzlic hen Vors chriften. Im
Falle der Auflös ung des Vereins fällt des sen Verm ögen an gem einnützige Einric htungen in
Bad Godes berg oder an die Bundes s tadt Bonn m it der Zwec k bes tim mung, das s dieses
Verm ögen unm ittelbar und auss c hließlic h zur Förderung des Gem einwohls im Stadtbezirk Bad
Godes berg verwendet wir d. Dies bes tim m t die auflös ende Mitgliedervers amm lung.

§ 13 Ink rafttreten
Die vors tehende Satzung wurde am 01.07.2002 in Bonn-Bad Godesberg besc hloss en. Sie wird
m it der Eintragung in das Vereins regis ter wirk s am .

