
Satzung 
des Deutschen Tagebucharchivs (DTA) e.V. 

Sitz Emmendingen 
 

§ 1 
 
(1) Das Deutsche Tagebucharchiv mit Sitz in Emmendingen verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Zweck des Deutschen Tagebucharchivs ist, (auto)biographische 
Lebensberichte zu sammeln, damit diese nicht vergessen werden oder verloren 
gehen. Der Verein  archiviert die eingegangenen Dokumente, um diese der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 
(3) Das Deutsche Tagebucharchiv ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 

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

§ 3 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt nicht für 
den Fall, daß Mitglieder des Vereins Leistungen oder Lieferungen erbringen. 
 

§ 4 
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

§ 5 
 
Mitgliedschaft: 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden,  sowie juristische 
Personen und oder Körperschaften öffentlichen Rechts. 
 
(2) Der Austritt kann zum Jahresende durch eine entsprechende schriftliche 
Erklärung des Mitglieds erfolgen. 
 
(3) Über die Aufnahme eines Mitglieds entscheidet der geschäftsführende Vorstand 
mit Stimmenmehrheit. 
 
(4) Ein Mitglied kann bei Verstoß gegen die Vereinsinteressen durch 
Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden. Auf sein Verlangen muss über den 
Ausschluss von der Mitgliederversammlung neu entschieden werden. 
 
(5) Das DTA übernimmt die Haftung für die im Archiv lagernde Dokumente. Deshalb 
ist es notwendig, dass jeder Leser/jede Leserin Vereinsmitglied ist. 
 



 
 

§ 6 
 

Mitarbeit in Arbeitsgruppen des DTA ist auch für Nichtmitglieder möglich. 
 

§ 7 
 
Ehrenmitgliedschaft: 
 
(1) Persönlichkeiten, die sich um das Deutsche Tagebucharchiv besondere 
Verdienste erworben haben, kann die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 
 
(2) Dies geschieht durch Wahl der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 
 
(3) Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte der ordentlichen Mitglieder, sind aber von 
Beitragszahlungen befreit. 
 

§ 8 
 
Monatlicher Beitrag: 
 
(1) Über die Höhe der Mitgliederbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
(2) Der geschäftsführende Vorstand hat das Recht, ausnahmsweise bei Bedürftigkeit 
den Beitrag ganz oder teilweise zu erlassen. 
 

§ 9 
 
Organe des Vereins: 
 
Die Organe des Vereins sind: 
 1. die Mitgliederversammlung 
 2. der geschäftsführende Vorstand 
 3. der erweiterte Vorstand 
 4. der wissenschaftliche Beirat 
 

§ 10 
 
Der Vorstand: 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und dem 
erweiterten Vorstand. 
 
(2) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 
 a) der/dem ersten Vorsitzenden, 
 b) der/dem zweiten Vorsitzenden, 
 c) der Kassiererin/dem Kassierer. 
 
(3) Der erweiterte Vorstand besteht aus: 
 a) dem geschäftsführenden Vorstand 
 b) den von den jeweiligen Arbeitsgruppen gewählten Sprechern 
 c) dem Archivar der Stadt Emmendingen 



 
(4) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 DGB vertreten 
durch die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und zwar jeweils 
alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis dürfen die Kassiererin/der Kassierer 
jedoch nur bei Verhinderung der beiden Vorsitzenden tätig werden. 
 
(5) Der geschäftsführende Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm 
obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung und des erweiterten Vorstandes. 
 
(6) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. 
 
(7) Der geschäftsführende Vorstand hat gegenüber Beschlüssen des erweiterten 
Vorstands ein Vetorecht bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung, welche 
binnen 14 Tagen einzuberufen ist. 
 
 (8) Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und führt das Buch über die 
Einnahmen und Ausgaben. Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des 
Kassierers und eines weiteren Mitgliedes des geschäftsführenden Vorstands. 
 
(9) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(10) Der geschäftsführende Vorstand wird von der Jahreshauptversammlung auf die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Er bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand 
ordnungsgemäß gewählt ist. Die Wiederwahl eines Vorstands ist möglich. 
 
(11) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen 
Vorstandsmitglieder das Recht, eine Ersatzperson bis zur nächsten 
Jahreshauptversammlung zu bestellen. 
 

§ 11 
 
Die Mitgliederversammlung: 
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich möglichst im ersten 
Viertel eines Kalenderjahres durch den Vorstand einzuberufen. 
 
(2) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung 
einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich einzuladen. 
 
(3) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn der zehnte Teil der stimmberechtigten 
Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. In diesem Falle 
sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich einzuladen. 
 
(4) Anträge an die Mitgliederversammlung sind mindestens eine Woche vorher beim 
Vorsitzenden einzureichen. 
 
 
 



(5) Die Jahreshauptversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
 1. die Wahl des geschäftsführenden Vorstands, 
 2. die Wahl der Kuratoren 
 2. die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von zwei Jahren (die 
 Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung 
 jederzeit zu überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch- und 
 Kassenführung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten), 
 3. die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichts des Vorstands und 
 des Prüfungsberichts der Kassenprüfer 
 4. die Erteilung der Entlastung, 
 5. Beschlußfassung über Anträge, 
 6. Beschlußfassung über Satzungsänderungen, 
 7. Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins, 
 8. Festsetzung der Mitgliederbeiträge. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn die ordnungsgemäße Ladung 
festgestellt worden ist. 
 
(7) Jedes ordentliche Mitglied und Ehrenmitglied sowie jedes korporative Mitglied hat 
in der Mitgliederversammlung eine Stimme. 
 
(8) Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit der Erschienenen. Satzungsänderungen bedürfen der 
Zweidrittelmehrheit, die Auflösung des Vereins der Dreiviertelmehrheit der 
anwesenden Mitglieder. 
 
(9) Die Wahl des geschäftsführenden Vorstands sowie der Kassenprüfer erfolgt auf 
Verlangen geheim, sonst durch Zuruf. 
 
(10) Bei der Wahl des geschäftsführenden Vorstands ist bei Stimmengleichheit ein 
zweiter Wahlgang erforderlich. Ergibt der zweite Wahlgang abermals 
Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 
 

§ 12 
 
Die Schirmherrschaft: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Emmendingen übernimmt die Schirmherrschaft 
des DTA. 
 

§ 13 
 

Der wissenschaftliche Beirat: 
 

(1) Aufgabe des wissenschaftlichen Beirats ist die wissenschaftliche Begleitung des 
DTA und die Beratung des Vorstandes sowie die Unterstützung der 
Öffentlichkeitsarbeit. 
 

(2) Der wissenschaftliche Beirat besteht aus maximal zehn Personen aus 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens (z.B. Wissenschaft, Kunst und 
Politik). 
 



(3) Die Mitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vereinsmitglieder für 
eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. 
 
(4) Der wissenschaftliche Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt aus 
seinem Kreis einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. 
 

§ 14 
 
Die Arbeitsgruppen: 
 
Der Vorstand kann zur Erledigung bestimmter Aufgaben Arbeitsgruppen einrichten. 
Diese wählen mit einfacher Mehrheit ein(e) SprecherIn und eine(n) 
stellvertretende(n) SprecherIn jeweils für den Zeitraum von zwei Jahren. Die 
Wiederwahl eines Sprechers oder einer Sprecherin ist möglich. Die SprecherInnen 
vertreten die Arbeitsgruppe im erweiterten Vorstand. 
 

§ 15 
 
Angestellte Mitarbeiter: 
 
Der Verein kann Mitarbeiter zur Erledigung von Arbeitsaufgaben einstellen. Die 
Arbeitsaufgaben werden vom geschäftsführenden Vorstand festgelegt und überprüft, 
der auch über die Einstellung bzw. Entlassung entscheidet. 
 

§ 16 
 
Eine Änderung der Satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. Bei der Einladung ist die Angabe des zu ändernden 
Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung bekanntzugeben. Ein Beschluß, der 
eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von zwei Drittel der 
erschienenen Mitglieder. 

 
§ 17 

 
Niederschrift von Beschlüssen: 
 
(1) Die Beschlüsse des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstands sowie 
der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen und von den Mitgliedern des 
geschäftsführenden Vorstands und den Protokollanten zu unterzeichnen. 
 
(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom 
Versammlungsleiter und von den Protokollanten zu unterzeichnen ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 



§ 18 
 
Vereinsauflösung: 
 
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluß der Mitgliederversammlung, 
wenn die Voraussetzungen des § 11, Abs. 8 erfüllt sind, wobei drei Viertel der 
erschienenen Mitglieder für die Auflösung stimmen müssen. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte zwei 
Liquidatoren. 
 
(3) Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zur 
Verwendung für kulturelle Zwecke. Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung 
beschließt, legt gleichzeitig fest, welcher gemeinnützigen Institution das 
Vereinsvermögen zufließen soll. 
 
(4) In diesem Fall gehen die gesammelten autobiographischen Schriften in den 
Besitz des Bundesarchivs in Koblenz über. 
 

§ 19 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechte und Pflichten als Vereinsmitglied ist 
Emmendingen. 
 
Emmendingen, den 12. Mai 2003 


