
Satzung 
der 

Freiwilligen Feuerwehr Küps e.V. 

§ 1 
Allgemeines 

Der Zweck der Freiwilligen Feuerwehr ist die geordnete Hilfeleistung bei Feuergefahf und 
auf Anforderung der zuständigen Behörde auch bei so'nstigen Unglücksfällen und 
öffentlichen, durch Naturereignisse verursachten Notständen. 

I 

Die Freiwillige Feuerwehr darfnicht zu polizeilichen Aufgaben herangezogen werden. 

Die Freiwillige Feuerwehr ist außerdem zur Mitwirkung bei der Feuerverhütung berufen. 

§2 

1. Die Freiwillige Feuerwehr Küps e.V., mit Sitz in Küps, verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" 
der Abgabenordnung vom 1. Januar 1977. 
Der V er ein ist im Vereinsregister· eingetragen. 

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

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

4. Es darfkeine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
.,, Vermögen des Vereins der Marktgemeinde Küps zu, die es unmittelbar urid ausschließlich 

für das Feuerwehrwesen zu verwenden hat. 

Die Freiwillige Feuerwehr besteht aus 

a) aktiven Mitgliedern 
b) passiven Mitgliedern 
c) fordernden Mitgliedern 
d) Ehrenmitgliedern 
e) Feuerwehranwärtern 
f) Jugendfeuerwehr 

§ 3 
Mitglieder 
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§4 

Die aktiven Mitglieder unterwerfen sich einer dienstlichen Einteilung und der in der 
Freiwilligen Feuerwehr unerlässlichen Ordnung, nehmen an den vorgeschriebenen 
Übungen und Unterweisungen teil, wozu auch Sportveranstaltungen im Rahmen des 
Übungsprogrammes zählen und tragen im Dienst die Dienstkleidung. 

Passive Mitglieder sind die aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausgeschiedenen 
Feuerwehrmänner. 

Fördernde Mitglieder sind Personen und Körperschaften, die sich zu den Vereinsidealen · 
(§ 1) bekennen und die Freiwillige Feuerwehr durch einen Geldbetrag unterstützen. 

Feuerwehranwärter und Jugendfeuerwehr sind Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. 

Zu Ehrenmitgliedern können ernannt werden: 

a) aktive und ehemals aktive Feuerwehrmänner, die sich besondere Verdienste um 
das Feuerwehrwesen erworben haben. 

b) Personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen, ohne aktiven Feuerwehrdienst 
geleistet haben, besondere Verdienste erworben und zur Förderung des 
Feuerwehrschutzes wesentlich beigetragen haben. 

Die Ehrenmitgliedschaft schließt die Teilnahme am aktiven Feuerwehrdienst nicht aus. 

§ 5 

Mitglieder im Sinne § 3 entrichten einen jährlichen Beitrag, der in der Mitglieder
versammlung festgelegt wird. 

§6 
Erwerb der Mitgliedschaft 

1. ·Mitglied des Vereins kannjede Person werden ab Geburt. 

2. Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. 
Mindeijährige müssen die Zustimmung ihrer(s) gesetzlichen Vertreter(s) nachweisen. 

3. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe 
anzugeben. 
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§7 
Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch Austritt 
c) . . durch Streichung von der Mitgliederliste 
d) durch Ausschluss 

2. Der Austritt ist dann wirksam, wenn er dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt worden 
ist. 

3. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen 
werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit. der Erfüllung seiner Beitragspflicht im 
Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des 
zweiten Mahnschreibens drei Monate verstrichen sind. Dem Mitglied ist die Streichung 
schriftlich mitzuteilen. 

4. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 
Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Entscheidung 
ist dem Betroffenen unter Setzung einer angemessen Frist Gelegeqheit zu geben, sich 
schriftlich oder persönlich gegenüber dem Vorstand zu rechtfertigen. Dem Betroffenen ist 
der Ausschluss schriftlich mitzuteilen. Gegen den Ausschluss steht ihm das Recht der 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb einer Frist von 
einem Monat ab Zugang des Ausschlussbeschlusses beim Vorstand eingelegt sein. Ist die 
Berufung rechtzeitig eingelegt, hat der Vorstand sie der nächsten Mitgliederversammlung 
zur Entscheidung vorzulegen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschluss als nicht erlassen. 

§ 8 
Organe 

Die Freiwillige Feuerwehrsteht unter der Leitung des Vorstandes. 
Er setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

a) 1. Vorsitzender 
b) 2. Vorsitzender 
c) 1. Kommandant 
d) Schriftführer 
e) Kassenwart 
f) Gerätewart 
g) Führungsdienstgrade 
h) Jugendwart oder Stellvertreter 
i) Vertrauensleute 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. (stellvertr.) Vorsitzende, 
wobei jedem von ihnen Einzelbefugnis erteilt wird, von der aber der 2. (stellvertr.) 
Vorsitzende im Innenverhältnis nur Gebrauch machen darf, werin der 1. Vorsitzende 
verhindert ist. 
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Forts.§ 8 

Der 1. Vorsitzende führt den Vorsitz im Vorstandund zeichnet für diesen. 

Der Vorstand bestimmt über die Angelegenheiten des Vereins. Er beschließt über Ausgaben. 

Der Vorstand überwacht den Vollzug der Satzung und der Beschlüsse, sowie die Verwaltung 
des Vereinsvermögens, bestimmt den J ahresbedarf, lässt die Jahresrechnung prüfen und setzt 
den Termin zur ordentlichen Jahresmitgliederversammlung fest. 

Zu den Sitzungen des Vorstandes sind die Mitglieder rechtzeitig, jedoch mindestens acht Tage 
vorher schriftlich einzuladen. Die Teilnahme an den Vorstandssitzungen ist Pflicht. Der 
Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stin'u.nengleichheit ist der Arttrag 
abgelehnt. Der Vorstand ist mit mindestens 50% der Mitglieder beschlussfähig. 

Über die Sitzungen des Vorstandes ist vom Schriftführer ein Protokoll aufzunehmen. Im 
Protokoll sind die gefassten Beschlüsse .festzuhalten, es ist jeweils vom 1. Vorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

§9 
Kassenführung 

Die Mittel zur Bestreitung der Kosten fürVereinszwecke w~rden aufgebracht: 

a) durch Beiträge nach § 5 dieser Satzung 
b) durch freiwillige Spenden und Schenkungen. 

Der Kassenwart hat über die Führung der Kassengeschäfte Buch zu führen. Zahlungen dürfen 
nur auf Grund einer Auszahlungsanordnung des 1. Vorsitzenden oder, wenn dieser verhindert 
ist~ des 2. Vorsitzenden geleistet werden. Die von Kassenprüfern geprüfte Jahresrechnung ist 
mit Belegen dem Vorstand und der ordentlichen Hauptversammlung zur Genehmigung 
vorzulegen; 

§ 10 
Anerkennungen 

Für hervorragende Leistungen im aktiven Feuerwehrdienst und passiver 
Vereinsmitgliedschaft werden durch Beschluss des Vorstandes Anerkennungen erteilt. 
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§11 
Wahl 

1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, Schriftführer, Kassenwart und Kassenprüfer werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Wahl ist mit Stimmzettel 
und geheim durchzuführen. 
Wiederwahl ist zulässig. 
Die Vorstandsmitglieder bleiben auch nach dem Ablaufihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im . 
Amt. 

§ 12 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennehmen des Jahres- und Kassenberichtes. 
Genehmigung der J ahresrechnung, Entlastung des Vorstandes. 

b) Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages. 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer. 
d) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins. 
e) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschlussbeschluss des 

V örstandes. 

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich mindestens einmal statt. 
Außerdem muss die Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des 
Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel der Mitglieder unter 
Angaben des Zweckes und der Gründe vom Vorstand schriftlich verlangt wird. 

3. Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von 8 Tagen durch Anschlag 
an den öffentlichen Anschlagstellen und im gemeindlichen Mitteilungsblatt einberufen. 

4. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung , die 
erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversamn1lung . . 

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei 
Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der 
vorhergehenden Aussprache einem Wahlausschuss übertragen werden. 

6. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn 
mindestens die Hälfte der aktiven Mitglieder erschienen sind. Liegt Beschlussunfahigkeit . 
vor, weil weniger als die Hälfte der aktiven Mitglieder anwesend sind, so ist die 
Mitgliederversammlung zum zweiten Mal einzuberufen. Sie ist dann unabhängig von der 
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erschienenen Zahl der aktiven Mitglieder beschlussfähig. 
Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist Stimmenmehrheit erforderlich. 
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Satzungsänderungen können nur mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Über wichtige Beschlüsse ist mit Stimmzettel 
abzustimmen. Wann wichtige Beschlüsse vorliegen, entscheidet die 
Mitgliederversammlung durch Handabstimmung. 

7. DieArt der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Versammlungsleiter 
festgesetzt. Die Abstimmung muss jedoch geheim durchgefiihrt werden, wenn ein Fünftel 
der erschienenen Mitglieder dies beantragt. 

8. Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift soll Ort und Zeit der Versammlung, 
die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Person des Versammlungsleiters, die · 
Tagesordnung, die Beschlüsse, die Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 
enthalten .. 

9. Das Geschäftsjahr beginnt am 01. März und endet Ende Februar des darauffolgenden 
Jahres. 

§13 
Auflösung des Vereins 

Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine zu diesem Zweck einberufene 
Hauptversammlung, Einberufungsfrist und Stimmberechtigung richten sich nach § 12 dieser 
Satzung. 
Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn mindestens vier Fünftel der aktiven Mitglieder erschienen 
sind. 

Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Zweidrittel-MehrheitderHauptversammlung 
beschlossen werden. 


