
Jetzige Fassung 
 
§ 2 
Zweck und Gemeinnützigkeit 
 
Der Heimat- und Kulturverein Hürth verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung 1977, und zwar 
insbesondere durch 
 
a) die Förderung und Vertiefung des Heimatgedankens  

(Heimatgeschichte, Heimatkunde u.a.), 
b) die Förderung der Heimatpflege (Sprache, Brauchtum u.a.), 
c)  die Durchführung und Förderung kultureller und künstlerischer  

Veranstaltungen, 
d)  die Mehrung von Kulturgütern, 
e) die Mitwirkung bei Natur- und Denkmalschutz, 
f)  die Mitwirkung bei der Förderung des Umweltschutzes. 
 
Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei Aufhebung des 
Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 
 
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des 
Vereins fremd sind, oder durch eine verhältnismäßig hohe Vergütung, begünstigt 
werden. Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der 
Gesamtvorstand kann aber bei Bedarf eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG 
beschließen. Für den Beschluss bedarf es mindestens einer Zweidrittelmehrheit

Neufassung 
 

§ 2 
Zweck  

 
Der Heimat- und Kulturverein Hürth verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung 1977, und zwar 
insbesondere durch 
 
a) die Förderung und Vertiefung des Heimatgedankens (Heimatgeschichte, 

Heimatkunde u.a.), 
b) die Förderung der Heimatpflege (Sprache, Brauchtum u.a.), 
c) die Durchführung und Förderung kultureller und künstlerischer 

Veranstaltungen, 
d) die Mehrung von Kulturgütern, 
e) die Mitwirkung bei Natur- und Denkmalschutz, 
f) die Mitwirkung bei der Förderung des Umweltschutzes. 

 
 

§ 3  
Gemeinnützigkeit 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 

 
§ 4 

Vereinsmittel 
 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie 
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei Aufhebung des 
Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück.  
 
 

§ 5 
Vergütungen 

 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden. 
Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Der 
Gesamtvorstand kann aber bei Bedarf eine angemessene Vergütung nach 
Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26a EStG 
beschließen. Für den Beschluss bedarf es mindestens einer Zweidrittelmehrheit. 


