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Statutes

§1
Name, Location
The association bears the name
EKO Association of European Shin Buddhists e.V.
and is to be registered in the register of associations.

The association is based in Düsseldorf.
§2
Purpose
1. The association promotest he Buddhist teaching on the basis of Jodo-Shin Buddhism. The
association also has the task of promoting international attitudes, tolerance among religions and the
idea of international understanding.

2. The purpose of the statutes is realized, among other things, through Buddhist ceremonies and
celebrations for the cultivation of Buddhist teachings as well as the organization of seminars and
symposia, whereby the understanding of Jodo-Shin Buddhism is to be deepened and the Asian
culture based on Buddhism is to be brought closer.
3. International understanding is to be promoted by looking after the participants involved in the
events of the association and by promoting encounters and exchanges between the participants.

4. The association pursues exclusively and directly charitable purposes within the meaning of the
section “tax-privileged purposes” of the tax code.
5. The association is selflessly active, it does not primarily pursue its own economic purposes.

6. The association's funds may only be used for statutory purposes. The members do not receive
payments from the association. No person may be favored by expenses that are alien to the purpose
of the association or by disproportionately high remuneration.
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§3
Membership

1. Membership is voluntary. Any natural person can become a member of the association.

2. Applications to acquire membership are to be addressed to the chairman of the association. The
admission to membership is decided by the board.

§4
Rights of the members
1. All members have equal rights.

2. The members are entitled to use the facilities and facilities of the association as well as those of
the association “EKO House of Japanese Culture e. V. ”and to participate in the events of the
association.

3. The members can request information on all questions concerning them.

§5
Member duties

1. The members are obliged
a. to help ensure that the association achieves its goals
b. to comply with the statutes of the association and to fulfill the resolutions made within the
framework of these statutes,
c. to provide all information required to carry out the association's work,
d. to pay the membership fee determined by the general assembly punctually.

2. In the case of legal transactions that are concluded in the name of the association, the members
are only liable with the association's assets.
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§6
Termination of Membership

1. Membership in the association ends by
a. termination
b. Dissolution of the association
c. exclusion

2. Notice of termination can be given with one month's notice to the end of the month by
registered letter to the board of the association.
3. A member can be excluded for an important reason by resolution of the board, especially if,
despite repeated requests, they fail to meet their membership obligations or grossly violate the
interests of the association. The member can appeal the exclusion to the general meeting.

4. Membership ends when membership payments are discontinued for no good reason.

5. Until leaving the association, the members remain bound by the statutes and their
memberships vis-à-vis the association. When you leave, you lose your rights to his property and
you are not entitled to reimbursement of contributions paid.
§8
The Board
1. The board consists of the chairman and at least one deputy. You are a board member within the
meaning of Section 26 of the German Civil Code. Further board member within the meaning of §26
BGB by virtue of office is the respective highest-ranking priest of the EKO-Temple in Düsseldorf.
2. The association is represented in and out of court by two of the board members within the
meaning of §26 BGB (board chairman, deputy, highest-ranking priest).
3. Members of the extended board are the secretary and the treasurer. The vast majority of the
board members should be Shin Buddhists.
4. The board of directors is responsible for the preparation and calling of the general assembly as
well as the drawing up of the agenda, the execution of resolutions of the general assembly, the
administration of the association's assets and the resolution on the admission of members.
5. The treasurer administers the association's assets and duly keeps records of all income and
expenses. He has to submit an accountability report to the general assembly. He receives payments
for the association against his sole receipt. He may only make payments for association purposes on
written instructions from the chairman of the board.

4
6. The secretary has to take minutes of every board meeting or general meeting. This must be signed
by him and the chairman of the board of the relevant meeting or assembly.
7. The chairman of the board and all other members of the board are elected by the general
assembly for a period of three years. A re-election of the board is permitted. The board members
remain in office until a new election has taken place. Each board member is elected individually. Only
members of the association can be elected as board members. With the termination of membership
in the association, the office of a board member also ends. If a member of the board of directors
resigns prematurely, the board of directors can elect a successor for the remaining term of office of
the resigned person.
8. The board of directors is entitled to authorize third parties who do not have to be members of the
association to carry out legal transactions and legal acts of any kind for the association in writing.
9. The board of directors makes decisions in meetings that are called by the chairman or, if he is
unable to do so, by the deputy chairman; Agenda does not need to be announced. A notice period of
one week should be adhered to.
10. The board of directors has a quorum if at least three of its members are present. The majority of
the valid votes cast decides on the resolution question; in the event of a tie, the vote of the chairman
decides, in his absence that of the priest.
11. Minutes are to be made by the secretary of every board meeting. This is to be signed by him and
the chairman of the board.
12. The board of directors, his deputy and the other board members are not entitled to
remuneration for their work.
13. The board of directors is obliged to include in all contracts to be concluded on behalf of the
association the provision that the association members are only liable with the association's assets.
§9
General meeting

1. An ordinary general assembly must take place at least once a year. The general meeting has a
quorum regardless of the number of people present if an ordinary invitation has been issued.
2. Each member has one vote in the general assembly.
3. The general assembly decides on
a. the annual report,
b. the accountant's report,
c. the approval of actions of the board
d. the election of the new board
e. the amount of membership fees
f. the expansion of the agenda
4. The invitation to the general assembly must be made in writing at least two weeks in advance.
However, it is to be announced to the members in writing at least two months before the meeting
with the request to submit applications in writing by a time to be determined by the board of
directors. These, as well as the proposals of the board of directors, are to be communicated to the
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members immediately after this period has expired. Motions received after this point in time can
only be dealt with by the assembly if it was objectively not possible to meet the deadline and the
assembly admits it as urgent. The right to vote in the general assembly can also be exercised by a
representative with a written power of attorney.
5. The general meeting is chaired by the chairman of the board or, if he is unable to do so, by the
deputy chairman.
6. The quorum is decided by the majority of the members present; in the event of a tie, the vote of
the chairman of the board is decisive. The board decides on the type of vote. In the case of elections,
if it is not carried out unanimously by acclamation, a written vote using ballot papers is required.
7. Resolutions that change the statutes and resolutions about the dissolution of the association
require a majority of ¾ of the members present.
8. The secretary has to make a record of every general meeting. This is to be signed by him and the
chairman of the board of directors of the meeting and sent to all members.

§12
Dissolution

1. If the association is dissolved or annulled or if tax-privileged purposes cease to exist, the
association's assets fall to the "Deutsche Buddhist Union - Buddhist Religionsgemeinschaft e.V.",
which has to use them directly and exclusively for charitable, charitable or church purposes.
New version of the statutes
Düsseldorf, July 4, 2000
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Vereinssatzung

§1
Name , Sitz
Der Verein trägt den Namen
EKO Gemeinschaft europäischer Shin-Buddhisten e.V.
und ist in das Vereinsregister einzutragen.

Sitz des Vereins ist Düsseldorf.

§2
Zweck

1. Der Verein pflegt die buddhistische Lehre auf der Grundlage des Jodo-Shin Buddhismus. Der
Verein hat ferner die Aufgabe, die internationale Gesinnung, die Toleranz unter den
Religionen und den Völkerverständigungsgedanken zu fördern.
2. Der Satzungszweck wird unter anderem durch buddhistische Zeremonien und Feierlichkeiten
zur Pflege der buddhistischen Lehre sowie der Veranstaltung von Seminaren und Symposien
verwirklicht, wobei das Verständnis des Jodo-Shin Buddhismus vertieft und die auf dem
Buddhismus basierende asiatische Kultur nähergebracht werden soll.
3. Durch die Betreuung der an den Veranstaltungen des Vereins beteiligten Teilnehmer sowie
durch Förderung der Begegnung und des Austauschs zwischen den Teilnehmern soll die
Völkerverständigung gefördert werden.
4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
5. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
6. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe
Vergütungen begünstigt werden.
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§3
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Jede natürliche Person kann Mitglied des Vereins werden.

2. Anträge auf Erwerb der Mitgliedschaft sind an den Vereinsvorsitzenden zu richten. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand.
§4
Rechte der Mitglieder

1. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt.

2. Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtung und Anlagen des Vereins sowie auch die vom
Verein „EKO Haus der japanischen Kultur e. V.“ zur Verfügung gestellten zu nutzen und an
den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen.
3. Die Mitglieder können Auskünfte in allen sie betreffenden Fragen verlangen.
§5
Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitglieder sind verpflichtet,
a. dazu beizutragen, dass der Verein seine Ziele erreicht
b. die Vereinssatzung einzuhalten und die im Rahmen dieser Satzung gefassten Beschlüsse
zu erfüllen,
c. alle zur Durchführung der Vereinsarbeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen,
d. den von der Mitgliederversammlung festgesetzten Mitgliedsbeitrag pünktlich zu zahlen.

2. Bei Rechtsgeschäften, die im Namen des Vereins abgeschlossen werden, haften die
Mitglieder nur mit dem Vereinsvermögen.

8
§6
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft im Verein endet durch
a. Kündigung
b. Auflösung des Vereins
c. Ausschluss

2. Die Kündigung kann mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende durch
eingeschriebenen Brief an den Vorstand des Vereins ausgesprochen werden.

3. Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen
werden, insbesondere wenn es trotz wiederholter Aufforderung seinen
Mitgliedschaftspflichten nicht nachkommt oder Interessen des Vereins grob verletzt. Das
Mitglied kann gegen den Ausschluss Berufung bei der Mitgliederversammlung einlegen.
4. Die Mitgliedschaft endet, wenn die Beitragszahlungen unbegründet eingestellt werden.
5. Bis zum Ausscheiden aus dem Verein bleiben die Mitglieder an die Satzung und ihrer
Mitgliedschaften gegenüber dem Verein gebunden. Sie verlieren mit dem Ausscheiden ihre
Rechte an dessen Vermögen und haben keinen Anspruch auf Rückerstattung gezahlter
Beiträge.
§8
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens einem Stellvertreter. Sie sind
Vorstand im Sinne des §26 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Weitere Vorstandsmitglied im
Sinne des §26 BGB kraft Amtes ist der jeweilige ranghöchste Priester des EKO-Tempels in
Düsseldorf.
2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei der Vorstandsmitglieder im Sinne
des §26 BGB (Vorstandsvorsitzender, Stellvertreter, ranghöchster Priester gemeinsam
vertreten.
3. Mitglieder des erweiterten Vorstands sind der Schriftführer und der Kassenwart. Die
überwiegende Mehrzahl der Vorstandsmitglieder sollen Shin-Buddhisten sein.
4. Dem Vorstand obliegt die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie
die Aufstellung der Tagesordnung, die Ausführung von Beschlüssen der
Mitgliederversammlung, die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Beschlussfassung
über die Aufnahme von Mitgliedern.
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5. Der Kassenwart verwaltet das Vereinsvermögen und führt ordnungsgemäß Buch über alle
Einnahmen und Ausgaben. Er hat der Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht zu
erstatten. Er nimmt Zahlungen für den Verein gegen seine alleinige Quittung in Empfang.
Zahlungen für Vereinszwecke darf er nur auf schriftliche Anweisung des
Vorstandvorsitzenden leisten.
6. Der Schriftführer hat über jede Vorstandssitzung bzw. Mitgliederversammlung eine
Niederschrift anzufertigen. Diese ist von ihm und dem Vorstandsvorsitzenden der
betreffenden Sitzung bzw. Versammlung zu unterschreiben.
7. Der Vorstandsvorsitzende und alle weiteren Mitglieder des Vorstandes werden von der
Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl des
Vorstandes ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben solange im Amt, bis eine neue Wahl
erfolgt ist. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können
nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein
endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig
aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger
wählen.
8. Der Vorstand ist berechtigt, Dritte, die nicht Mitglied im Verein sein müssen, zur Vornahme
von Rechtsgeschäften und Rechthandlungen jeder Art für den Verein schriftlich zu
bevollmächtigen.
9. Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertreter, einberufen werden; Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine
Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.
10. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Bei
der Beschlussfrage entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die
des Priesters.
11. Über jede Vorstandsitzung ist eine Niederschrift durch den Schriftführer anzufertigen. Diese
ist vom ihm und dem Vorstandsvorsitzenden zu unterschreiben.
12. Der Vorstand, sein Stellvertreter und die weiteren Vorstandsmitglieder haben keinen
Anspruch auf Vergütung ihrer Tätigkeit.
13. Der Vorstand ist verpflichtet, in allen Namen des Vereins abzuschließenden Verträge die
Bestimmung aufzunehmen, dass die Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermögen haften.

§9
Mitgliederversammlung

1. Mindestens einmal im Jahr muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Die
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig,
wenn eine ordentliche Einladung erfolgt ist.
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2. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
3. Die Mitgliederversammlung beschließt über
a.
b.
c.
d.
e.
f.

den Jahresbericht,
den Rechenschaftsbericht des Kassenwarts,
die Entlastung des Vorstandes
die Neuwahl des Vorstandes
die Höhe der Mitgliedsbeiträge
die Erweiterung der Tagesordnung

4. Die Einladung zu den Mitgliederversammlungen hat schriftlich spätestens zwei Wochen
vorher zu erfolgen. Sie ist den Mitgliedern jedoch mindestens zwei Monate vor dem
Zusammentritt der Versammlung schriftlich anzukündigen mit der Aufforderung, bis zu
einem vom Vorstand festzusetzenden Zeitpunkt Anträge schriftlich einzureichen. Diese,
sowie die Anträge des Vorstandes sind den Mitgliedern nach Ablauf dieser Frist unverzüglich
mitzuteilen. Anträge, die nach diesem Zeitpunkt eingehen, können von der Versammlung nur
behandelt werden, wenn die Einhaltung der Frist objektiv nicht möglich war und die
Versammlung sie als dringlich zulässt. Das Stimmrecht in den Mitgliederversammlungen kann
auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Vertreter ausgeübt werden.

5. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
Stellvertreter geleitet.
6. Bei der Beschlussfähigkeit entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder, bei
Stimmengleichheit gilt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden. Über die Art der Abstimmung
entscheidet der Vorstand. Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch Zuruf erfolgt, eine
schriftliche Abstimmung durch Stimmzettel erforderlich.
7. Beschlüsse, durch die die Satzung geändert wird, und Beschlüsse über die Auflösung des
Vereins bedürfen einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder.
8. Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift durch den Schriftführer
anzufertigen. Diese ist von ihm und dem Vorstandsvorsitzenden der Versammlung zu
unterschreiben und an alle Mitglieder zu übersenden.

§10
Auflösung

1.

Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an die „Deutsche Buddhistische Union – Buddhistische
Religionsgemeinschaft e.V., die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.
Neufassung der Satzung
Düsseldorf, den 4. Juli 2000

