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Satzung der Widdersdorfer Interessengemeinschaft e. V. (WIG) 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 Die Bürgerinteressengemeinschaft Widdersdorf, nachfolgend kurz WIG genannt, ist 
eine freie Vereinigung Widdersdorfer Bürger in der Rechtsform des Vereins. 

 Der Verein führt den Namen "Widdersdorfer Interessengemeinschaft e.V." und ist im 
Vereinsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen. 

 Der Sitz des Vereins ist Köln-Widdersdorf. 

 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit  

 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
§§ 51 -61 der Abgabenordnung 1977.  

 Der Zweck der WIG ist die Entwicklung des Ortsteils Köln-Widdersdorf, seine Pflege 
und Förderung als dörflich geprägter Lebensraum.  

 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins dem Förderverein für krebskranke Kinder, Ölbergstr. 20, 50939 
Köln, zu, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

§ 3 Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft  

 Mitglied der WIG-Widdersdorf kann jede unbeschränkt geschäftsfähige natürliche 
Person werden, die in dem in § 1 bezeichneten Bereich wohnt oder ein Gewerbe be-
treibt oder einen Beruf ausübt. Weiterhin können Kinder von Mitgliedern auf Antrag 
beitragsfreies Mitglied werden. Mit Beginn des 18. Lebensjahres endet die Beitrags-
freiheit.  

 Die Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmean-
trag, der an den geschäftsführenden Vorstand zu richten ist. Der geschäftsführende 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Bei Ableh-
nung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.  

 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung oder Ausschließung. 
Die schriftliche Austrittserklärung mit Wirkung zum Ende des Kalenderjahres muss bis 
zum 30.9. erfolgen. Die Ausschließung ist nur zulässig, wenn das Mitglied mit der 
Zahlung der Beiträge für ein Kalenderjahr im Rückstand ist oder schuldhaft in grober 
Weise die Interessen des Vereins verletzt. Über den Ausschluss entscheidet der ge-
schäftsführende Vorstand. Dem auszuschließenden Mitglied ist die Möglichkeit der 
Stellungnahme zu geben.  

 Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf Vermö-
gensanteile der WIG. Die WIG hat dem Ausscheidenden lediglich die Gegenstände 
zurückzugeben, die ihr von diesem zur Benutzung übergeben waren.  
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 Neben der ordentlichen Mitgliedschaft (§ 3, Abs. 1), gibt es auch die "fördernde Mit-
gliedschaft". "Fördernde Mitglieder" können natürliche und juristische Personen wer-
den, auch wenn § 3, Abs. 1 nicht zutrifft.  

 Zur Aufnahme als "förderndes Mitglied" ist ein schriftlicher Antrag an den Geschäfts-
führenden Vorstand zu stellen. Parallel gilt hier § 3, Abs. 2.  

 Das "fördernde Mitglied" zahlt einen festgelegten "Förderbeitrag". Es hat nicht die 
Rechte und Pflichten eines ordentlichen Mitgliedes. Neben der Zahlung des "Förder-
beitrages" erwartet der Verein eine Förderung in finanzieller, sachlicher oder ideeller 
Art.  

 Das "fördernde Mitglied" kann, sofern hierfür Gründe wie in § 3, Abs. 3 vorliegen, auf 
Beschluss des Vorstandes wieder von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden. 
Dann gilt auch hier § 3, Abs. 4.  

 Ehrenmitglieder können nur natürliche Personen sein. Die Ehrenmitgliedschaft kann 
Personen verliehen werden, die die Arbeit der WIG wesentlich gefördert haben.  

 Ehrenvorsitzende  

 Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder können nur durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung ernannt werden.  

§ 4 Mitgliederbeiträge  

Höhe und Fälligkeit der Jahresbeiträge werden von der Mitgliederversammlung fest-
gesetzt. Für Mitglieder, die nach dem 1.7. des Jahres eintreten, fällt der halbe Jahres-
beitrag an.  

§ 5 Organe des Vereins 

 Die Organe der WIG sind: Die Mitgliederversammlung, der geschäftsführende Vor-
stand und der Gesamtvorstand. 

§ 6 Mitgliederversammlung  

 In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Bevollmächtigung 
eines Dritten zur Abgabe des Stimmrechtes ist nicht zulässig.  

 Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes, Entlastung des geschäfts-
führenden Vorstandes, Entlastung des Gesamtvorstandes und der Kassenprü-
fer.  

b) Festsetzung der Mitgliederbeiträge.  

c) Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder.  

d) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins. 

e) Grundlegende Beschlussfassung über die Tätigkeit des Vereins.  

f) Wahl von zwei Kassenprüfern. 
Die Kassenprüfer werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

g) Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern  
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 Mindestens einmal im Jahr, möglichst bis zum 30.6., soll die ordentliche Mitglieder-
versammlung stattfinden. Sie wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung 
einer Frist von 3 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Bei 
den Mitgliedern mit bekannter E-Mail-Adresse wird die Einladung elektronisch zuge-
stellt. Eine zusätzliche Zustellung der Einladung per Post ist in diesem Fall nicht not-
wendig.  

 Jedes Mitglied kann bis spätestens 1 Woche vor der Versammlung beim geschäfts-
führenden Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt 
zugeben.  

 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom geschäftsführenden Vorstand 
einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 1/10 der Mit-
glieder dieses schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  

 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Sind beide nicht anwesend, bestimmt der Ge-
samtvorstand den Versammlungsleiter.  

 Bei der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung entscheidet die einfache 
Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stim-
men. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen 
Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von 9/10 der abgegebenen gültigen 
Stimmen erforderlich. Die Auflösung und Satzungsänderungen können nur in einer 
hierfür einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.  

 Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
jeweiligen Schriftführer sowie einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes zu 
unterschreiben ist. Bei allen Personenangaben gilt auch die weibliche Form.  

§ 7 Der geschäftsführende Vorstand 

 Der geschäftsführende Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kas-
sierer. Der Verein wird durch mindestens zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vor-
standes gemeinschaftlich vertreten. Dabei ist die Mitwirkung des Vorsitzenden oder 
des stellvertretenden Vorsitzenden erforderlich.  

 Der geschäftsführende Vorstand hat die Aufgabe, den Verein nach innen und nach 
außen zu vertreten und die laufenden Geschäfte zu führen.  

 Der geschäftsführende Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit Stimmen-
mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er 
bleibt jeweils so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Jedes Vorstands-
mitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft endet auch das Amt 
eines Vorstandsmitgliedes.  

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand für 
die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. Die Wieder-
wahl des Vorstandes ist zulässig.  
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 Der geschäftsführende Vorstand beschließt über laufende Geschäfte in Sitzungen, die 
vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden ein-
berufen werden.  

Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 seiner Mitglieder, unter ihnen der Vorsit-
zende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind.  

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden.  

§ 8 Gesamtvorstand  

 Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und bis zu sechs, 
jedoch mindestens drei weiteren Mitgliedern (Beisitzern). Diese sollen nach Möglich-
keit die Zusammensetzung und verschiedenen Interessen der Einwohner Widders-
dorfs wiedergeben. Für die Wahl gilt § 5 Abs. 4 entsprechend, ebenso für die Wahl der 
Kassenprüfer. Der Versammlungsleiter (§7 Abs. 6) ist berechtigt, die Wahl der zusätz-
lichen Mitglieder (Beisitzer) in einem einzigen Wahlgang in Form einer Gesamtab-
stimmung erfolgen zu lassen. Gleiches gilt für die Wahl der Kassenprüfer.  

 Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder, darunter 
zwei des geschäftsführenden Vorstandes -und zwar der Vorsitzende oder dessen 
Stellvertreter -anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden.  

 Der Gesamtvorstand hat die Aufgabe, den geschäftsführenden Vorstand in seinen 
Aufgaben zu unterstützen, über wichtige Vereinsangelegenheiten zu beraten und zu 
beschließen sowie die Mitgliederversammlung unter Einschluss der Tagesordnung 
vorzubereiten.  

 Der Gesamtvorstand erteilt in der nach § 7 Abs. 4 abzuhaltenden Mitgliederversamm-
lung den Jahres- und Kassenbericht.  

 

 

Stand: 22. April 2010  


