Hessischer Landesverein
zur Erhaltung und Nutzung von Mühlen (HLM) e.V.
S AT ZUN G
§ 1 Name, Sitz, Gesc häf ts jahr
1.

Der Verein führ t die Bezeic hnung Hess isc her Landes verein zur Er haltung
und N utzung von Mühlen (HLM) e.V.

2.

Der Verein verfolgt aussc hließlic h und unmittelbar den im § 2 angegebenen gemeinnützigen Zwec k. Er s oll in das Vereinsregis ter eingetr agen
wer den. Nac h der Eintragung führ t er den Namens zusatz "eingetragener
Verein" in abgekür zter For m "e.V.". Er hat seinen Sitz in Mar bur g / Lahn.

3.

Das Gesc häfts jahr deckt s ic h mit dem Kalender jahr.

§ 2 Zweck und Auf gaben
1.

Der Verein will die Er haltung und N utzung von Mühlen und die Erforschung des Mühlenwesens för der n. Er s ieht dies als seine Auf gabe an
wegen des W ertes der Mühlen als Bauzeugen der Gesc hic hte, als tec hnische Kultur denkmale, wegen ihrer Bedeutung für das Landsc haf ts bild und
die dörf lic he Str uktur .

2.

Zu dies em Zweck wir d der Ver ein ins besondere in folgender W eise tätig:
a)

Hinwir kung auf ver besserte Rahmenbedingungen zur Sic her ung
der Existenz noc h tätiger Mühlen sowie zur W ieder auf nahme
des Betr iebs bereits stillgelegter Mühlen

b)

För der ung der regenerativen Ener giegewinnung

c)

Sc hwer punktmäßige Sic her ung und Er haltung des Baubes tandes und
der Inneneinr ic htung nic ht mehr tätiger Mühlen als D enkmale möglic hs t am Or t s owie das Betreiben der Er haltung und W ieder hers tellung alter Rec hts pos itionen

d)

Kooperation regionaler und örtlic her Mühlenvereine mit Einzelpers onen und Koor dination ber eits geleisteter Ar beit

e)

Zusammenar beit mit Ins titutionen, Ver bänden und Behör den auf verschiedenen Ebenen

f)

Aufs tellung und laufe nde Er gänzung von Ver zeic hnis sen der in Hessen bestehenden und früher vor handenen Mühlen

g)

Erforsc hung der Gesc hic hte und Volks kunde des Mühlenwesens und
Veröffentlic hung der Er gebnisse

h)

Beratung und För der ung des handwer klic hen N ac hwuc hses ( Müller ,
Mühlenbauer) , Sammeln des tec hnisc hen Wissens

i)

Öffentlic hkeitsar beit durc h Vor träge, Sc hr if ten, Ausstellungen, Seminare, Buc hveröffentlic hungen, Beratungen us w.

3.

Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt unmittelbar und ausschließlic h
gemeinnützige Zwecke.
Für die Besc haffung von finanziellen Mitteln zur Ver folgung des Vereinszweckes kann der Verein im Rahmen eines zweckdienlic hen Geschäfts betriebes Literatur ver treiben, die sic h mit dem Vereinsthema befaßt, Basarartikel ver kaufen, die über wiegend aus Sac hs penden an den Verein stammen
sowie Eintritts gelder für Veranstaltungen u.a. einnehmen.

§ 3 Or dentlic he Mitglieder
1.

Ordentlic he Mitglieder des Vereins können natür lic he und jur istisc he Personen wer den, die den Verein bei der Erfüllung seiner Auf gaben unters tützen
wollen. Die Mitgliedsc haft ist schr iftlich beim Vorstand zu beantragen. Ü ber
die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

2.

Die or dentlic he Mitgliedsc haft endet außer durch den Tod, durch Austritt
oder Ausschluß. Der Austritt ist nach vorausgegangener vierteljähr licher ,
schriftlicher Kündigung zum Ende des Geschäfts jahres möglich. Ober den
Ausschluß beschließt der Vorstand. Er is t nur zulässig, wenn ein Mitglied
den Auf gaben des Vereins oder den Besc hlüssen seiner Or gane zuwiderhandelt oder seiner Beitrags pf lic ht inner halb zweier Geschäfts jahre trotz
zweimaliger sc hriftlic her Erinner ung nic ht genügt. Der Betroffene hat ein
Anhörrecht in der Mitgliederversammlung. Diese entsc heidet endgültig über
den Ausschluß; bis zu diesem Zeitpunkt r uhen die Mitgliedschaftsrec hte.

3.

Der Verein ist Mitglied der "Deutschen Gesellsc haft für Mühlenkunde und
Mühlener haltung (DGM) e.V." mit Sitz in Minden. Damit sind alle seine Mitglieder auc h Mitglied der DGM.

§ 4 För der nde Mitglieder
Natür lic he und jur istisc he Personen, die den Verein regelmäßig unterstützen wollen, ohne die or dentlic he Mitgliedschaft zu er wer ben, wer den als för dernde Mitglieder auf genommen. § 3 findet ents prechende Anwendung.

§ 5 Ehrenmitglieder
Personen, die s ic h um den Verein und das von ihm ver folgte Ziel bes onders verdient gemac ht haben, können zu Ehrenmitglieder n er nannt wer den. D ie Er nennung erfolgt durc h die Mitglieder versammlung auf Vorsc hlag des Vor standes .

§ 6 Vereins mittel, Beitr äge und Spenden
1.

Or dentlic he Mitglieder zahlen einen jähr lic hen Beitrag, dessen Mindes thöhe von der Mitglieder versammlung fes tgesetzt wir d. In besonderen Fällen
ist der Vorstand zu einer Er mäßigung oder zu einem Er laß des Beitrags
er mäc htigt.

2.

För der nde Mitglieder bes timmen den von ihnen zu entric htenden Beitr ag
selbs t.

3.

Der Verein bemüht sic h außer dem um Zuwendungen von an seiner Ar beit
bes onders interessier ten Stellen, U nter nehmen und Personen.

4.

Vereins mittel dürfen nur für die satzungs gemäßen Zwec ke ver wendet werden. D ie Mitglieder er halten ke ine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins .
Es darf keine
Person durc h Aus gaben, die den Zwec ken des Ver eins fremd sind,
oder durc h unver hältnis mäßig hohe Ver gütungen begüns tigt werden.

§ 7 Or gane
Die Or gane des Vereins sind
a)

die Mitglieder versammlung

b)

der Vors tand

§ 8 Mitglieder versammlung
1.

Zur Teilnahme an einer Mitglieder versammlung s ind sämtlic he Mitglieder
berec htigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

2.

Or dentlic he Mitglieder versammlungen finden einmal im Jahr s tatt. Sie
wer den vom Vors tand unter Mitteilung der Tagesor dnung einber uf en. Die
Einber uf ung erfolgt sc hriftlic h per Pos t, mindes tens drei Wochen vor her unter Angabe der Zeit, des Ortes und der Tagesordnung.

3.

Außeror dentlic he Mitglieder versammlungen wer den vom Vorstand nac h Bedarf einber ufen. Die Einber ufung muß erfolgen, wenn entweder zwei Mitglieder des Vorstandes oder mindestens 1/10 der Mitglieder dies unter A ngabe des Zweckes und der Gründe ver langt.

4.

Anträge an die Mitglieder versammlung, die nic ht Punkte der Tagesor dnung
betreffen, sind zu Beginn der Versammlung zu stellen.

5.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksic ht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder besc hlußfähig. Bei der Beschlußfassung entsc heidet die
Mehr heit der ersc hienen Mitglieder. Sc hriftlic he Stimmübertragung, die
nic ht älter als drei W ochen ist, ist zulässig. Auf jedes bei der Mitgliederversammlung anwesende Mitglied dürfen höc hstens zwei Stimmen übertragen
wer den. Zu Satzungsänder ungen is t eine Stimmenmehr heit von 3/4 der erschienenen bzw. rec hts gültig vertretenen Mitglieder erforder lic h.

6.

Bei W ahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälf te der abgegebenen Stimmen
erhalten hat. Stimmen, deren U ngültigkeit der Vorsitzende der Versammlung feststellt,
gelten als nicht abgegeben. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen er halten, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden
statt, die die meis ten Stimmen er halten haben. Gewählt ist dann der jenige,
der die meisten Stimmen er hält; bei gleicher Stimmzahl entsc heidet das
Los.

7.

Die Niederschrif ten über die Mitgliederversammlung wer den vom Versammlungs leiter und dem Protokollführer unterzeic hnet.

8.

Der Mitglieder versammlung sind ins besondere folgende Auf gaben vor beha lten:
a) Wahl des Vorstandes
b) Entgegennahme des Jahres beric htes und Entlastung des Vorstandes
c) Beschlussfassung über Vor lagen des Vorstandes und Anträge von Mitglieder n
d) Bestimmung der Rec hnungsprüfer
e) Änderungen der Satzung
f)

Ernennung von Ehrenmitglieder n

g) Beschlussfassung über die Auf lös ung des Vereins
h) Festlegung des Mitgliedbeitrages

§ 9 Vors tand
1.

Der Vorstand besteht aus bis zu 9 Mitglieder n, die sic h selbst eine Geschäftsordnung geben können.

2.

Der Vorstand wir d auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt. Er führ t die Gesc häfte bis zur Neuwahl weiter.

3.

Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindes tens drei seiner Mitglieder anwesend sind.

4.

Je zwei Mitglieder des Vorstandes sind ger ichtlich und außer geric htlic h vertretungs berechtigt (Vorstand i.S. des § 26 BGB) .

5.

Dem Vors tand obliegen alle Auf gaben, die nic ht aus drücklic h der Mitglieder versammlung vorbehalten sind.

§ 10 Rec hnungs prüf ung
Die Rechnungs prüf ung erfolgt durc h zwei von der Mitgliederversammlung bestimmte Mitglieder.

§ 11 Auf lös ung
Bei der Auf lösung des Vereins oder bei W egfall seines bis herigen Zweckes fäll
das Ver mögen des Vereins an eine deutsc he Kör perschaft des öffentlic hen Rec hts
oder eine andere steuer begüns tigte deutsche Kör perschaf t zur gemeinnützigen
Ver wendung für die Restaurier ung denkmalgesc hützter Mühlen im Sinne dieser
Satzung. Die Auf lös ung muß von 3/4 der Mitglieder beschlossen wer den.

§ 12 Inkraf ttreten
Diese Satzung is t am 17.02.1991 von der Gründungsversammlung beschlossen
wor den und damit in Kraft getreten.

