SATZUNG

tanzhaus nrw e.V. Düsseldorf

Stand: 06_2009
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Satzung
§1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
§2
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Name, Rechtsgültigkeit, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen tanzhaus nrw e.V.
Der Verein ist rechtsfähig: er wurde am 26. Januar 1978 unter der Nr. 5622 in das
Vereinsregister beim Amtsgericht Düsseldorf eingetragen und ergänzt seinen Namen
durch den Zusatz „e.V." (eingetragener Verein).
Der Verein hat seinen Sitz in 40233 Düsseldorf.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Zweck des Vereins
Der Verein bezweckt insbesondere
- die Förderung von Tanz, Theater, Musik, Filmen, Malen, Gestalten und sonstigen
künstlerischen kulturellen Tun und Schaffen im Wege der Durchführung von
- künstlerisch-kultureller Erwachsenen- Weiterbildungs- und Ausbildungsarbeit,
- künstlerisch-kultureller Erziehungs-, Schulungs- und schulischer Arbeit mit Kindern,
Jugendlichen und Heranwachsenden,
- künstlerisch-kultureller Seniorenarbeit,
- künstlerisch-kultureller Betreuungsarbeit mit gesellschaftlichen Randgruppen und
- gestalttherapeutischer Arbeit sowie
- die Förderung des internationalen Künstler- und Kulturaustausches in allen
genannten Bereichen.
Der Verein will vornehmlich
Lehr-, Lern- und Erfahrungsstätten bieten, die Erwachsenen, Senioren, Kindern,
Jugendlichen und Heranwachsenden aus allen sozialen Schichten und allen ethnischen
und kulturellen Gruppierungen dazu verhelfen, sowohl in individuell kreativer als auch
in gesellschaftlich integrativer Weise ihre musisch kreativen, sozio-kommunikativen
und kulturgestalterischen Fähigkeiten zu entdecken, zu aktivieren, weiter zu entwickeln
und zur vollen Entfaltung zu bringen.
Der Verein will zugleich
neue und „alternative" Wege, Formen und Methoden der kulturellen Bildungsarbeit
sowie der soziokulturellen Animation und musisch kreativen Medien erschließen und
durch Erziehung -auch im Sinne einer beruflichen und berufsfördernden Weiterbildung
- im Rahmen eines breitgefächerten Kurs-, Workshop- und Unterrichtsangebots
vermitteln.
Der Verein bemüht sich umfassend
um ein künstlerisch und pädagogisch besonders hochwertiges Aus- und
Weiterbildungsangebot, das sich gleichwohl an jedermann richtet und die spezifischen
Belange der Allgemeinheit in angemessener Weise beachtet.
Der Verein bezweckt demnach mit seinen Aktivitäten zielorientierte Denkanstöße für
die kulturelle Breitenarbeit zu geben, indem er die verschiedensten Disziplinen einem
kreativ-künstlerischen Lehrangebot zuführt und so eine wirkungsvolle Kommunikation
zwischen Berufskunst und dem künstlerischen Laienelement schafft.
Die pädagogisch personale Vermittlung
der kulturellen Bildung durch die verschiedenen Einrichtungen des Vereins verhilft den
an den Aktivitäten des Vereins Teilnehmenden zu einem Selbstausdruck, der
kreativgestalterisch, motorisch-natürlich, spielerisch und kommunikativ zugleich sein
kann und somit geeignet ist, zur Festigung der personellen Identität beizutragen.
Andererseits ist die Gruppenarbeit
in Verbindung mit einem gemeinsamen Einüben der erlernten künstlerischen
Fähigkeiten und kulturellen Kreationen im Rahmen des Vereins so angelegt, dass sie
vor allem die gesellschaftliche Integration der Teilnehmenden intensiviert und stärkt. In
diesem Sinne ist sich der Verein seiner spezifisch sozialpädagogischen Intention und
Aufgabenstellung bewusst; er hat die Mitgliedschaft im Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPVW) erworben und betrachtet sich wie dieser als parteipolitisch
und/oder konfessionell nicht gebunden.
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§3

Kulturzentrum und Einzeleinrichtungen
Der Verein unterbreitet sein künstlerisch kulturelles Gesamtangebot der Öffentlichkeit
als tanzhaus nrw.
Das tanzhaus nrw führt seine Arbeit in verschiedenen Bereichsgruppen durch, die zwar
in jeweils konkretisierter Weise bestimmte Einzelanliegen des Vereinszwecks - wie etwa
im Weiterbildungsbereich, im Berufsfortbildungsbereich, im Bereich der darstellenden
Künste - in den Vordergrund rücken, sich dabei aber stets von der umfassenden
Zielvorstellung des Vereins der Konzeption, wie sie sich aus § 2 dieser Satzung ergibt in
„bereichsübergreifendem Zusammenwirken" tragen lassen. Nur unter dieser
Voraussetzung verstehen sich einzelne Bereichsgruppen, wie etwa
- das Bildungswerk des Vereins, die „Kulturwerkstatt Düsseldorf, staatlich anerkannte
- Einrichtung für Erwachsenenweiterbildung",
- das Theaterwerk des Vereins, die tanzhaus Bühne Düsseldorf
- das Jugendwerk des Vereins,
- das berufliche Weiterbildungswerk, die Akademie des Vereins
- usw.,
als gesonderte Einrichtungen innerhalb des tanzhaus nrw.

§4

Wissenschaftliche Betätigung
Von einer satzungs- und rechnungs- mäßigen Verselbständigung im Sinne des § 3
dieser Satzung muss weitestgehend auch dann Gebrauch gemacht werden, wenn und
soweit der Verein wissenschaftlich tätig wird und zu diesem Zweck ein
kulturwissenschaftliches Institut als eine eigene Bereichsgruppe und gesonderte
Einrichtung innerhalb des Kulturzentrums anbietet und unterhält.
Zum Zweck der kulturwissenschaftlichen Forschung und Kooperation kann der Verein
ein tanzhaus nrw Institut einrichten.

§5
5.1.

Erweiterung, Kooperation, Beteiligungen
Der Verein kann zusätzliche und weitergehende Aktivitäten jederzeit aufnehmen
entfalten und vertiefen, wenn und soweit seine Konzeption gemäß § 2 dieser Satzung
dadurch in ihrem Wesen nicht abträglich berührt wird.
Das tanzhaus nrw kann und soll mit allen seinen Einrichtungen zu anderen Personen
Gruppen, Einrichtungen, Institutionen und Zentren mit gleichgelagerten oder ähnlichen
Zielvorstellungen lebhafte Kontakte im In- und Ausland aufnehmen, unterhalten und
pflegen und vor allem durch das Engagieren und/oder Vermitteln von Künstlern der
unterschiedlichsten Nationalitäten den Austausch und die Zusammenarbeit auf
internationaler Ebene fördern.
Der Verein kann sich in gleich welcher Rechtsform an anderen künstlerisch-kulturellen
Unternehmungen im In- und Ausland sowie an deren Vorhaben und Projekten
beteiligen und/oder aus eigener Initiative gemeinsame Vorhaben. Projekte und
Unternehmungen einleiten aufgreifen und/oder koordinieren.

5.2.

5.3.

§6
6.1.
6.2.

6.3.

Gemeinnützigkeit
Der Verein verfolgt mit allen seinen Aktivitäten nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung (AO 1977) in der jeweils geltenden Fassung.
Das tanzhaus nrw Institut soll ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und
wissenschaftlichen Zwecken dienen, während die übrigen Einrichtungen des tanzhaus
nrw andere gemeinnützige Zwecke verfolgen, und zwar ebenfalls ausschließlich und
unmittelbar so insbesondere das Bildungswerk und das Theaterwerk die Förderung von
Bildung und Erziehung von Kunst und Kultur sowie der Altenhilfe und das Jugendwerk
auch die Förderung der Jugendhilfe; der Verein insgesamt dient darüber hinaus auch
der Förderung der Völkerverständigung.
Etwaige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe des Vereins sind gegebenenfalls rechtlich
und betriebswirtschaftlich in der Weise zu verselbständigen und von den
gemeinnützigen Tätigkeiten des Vereins so eindeutig zu trennen und in sich so klar
abzugrenzen, dass dem Verein selbst nicht mehr als die reine Vermögensverwaltung
verbleibt.
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6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

§7
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.
7.7.

7.8.

7.9.

Alle Mittel des Vereins, insbesondere alle Überschüsse aus jedweder Tätigkeit des
Vereins, einschließlich der Überschüsse aus der Vermögensverwaltung, werden nur
satzungsgemäß und nur für gemeinnützige Zwecke verwendet, und zwar ebenfalls im
Sinne der Abgabenordnung (AO 1977).
Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Überschussanteile und in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und bei
ihrem Ausscheiden aus dem Verein oder bei Auflösung des Vereins nicht mehr als ihre
dem Verein gegebenenfalls zur Verfügung gestellten Vermögenswerte und /oder den
gemäß den Bestimmungen der Abgabenordnung (AO 1977) zu ermittelnden gemeinen
Wert etwaiger von ihnen geleisteter Sach- oder sonstiger Einlagen, wie etwa erbrachter
Dienstleistungen, ohne jedoch einen Anspruch auf bestimmte Teile oder Anteile am
Vereinsvermögen zu haben.
Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Den nach §10.1 gewählten und amtierenden Mitgliedern des Vorstandes können die im
Rahmen ihrer Vorstandstätigkeit anfallenden Aufwendungen im Rahmen der
gesetzlichen Spielraums (derzeit max. 500,- Euro pro Jahr] pauschal vergütet werden.
Mitgliedschaft
Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder.
Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die ihre
Aufnahme im Verein beim Vorstand schriftlich beantragt; über den Antrag entscheidet
der Vorstand nach Anhörung der Mitgliederversammlung, wobei vornehmlich zu
berücksichtigen ist, ob und in welchem Umfang das aufzunehmende Mitglied gewillt ist,
die Aktivitäten des Vereins gegebenenfalls durch aktive ehrenamtliche oder gegen
Honorar zu vergütende Mitarbeit zu unterstützen.
Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die dies beim
Vorstand beantragt und sich zugleich schriftlich verpflichtet, den Verein bei der
Durchführung seiner satzungsmäßigen Aufgaben durch Geld- oder sonstige
Zuwendungen in wiederkehrender Weise zu unterstützen; über den Antrag entscheidet
der Vorstand abschließend.
Zum Ehrenmitglied kann auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung
jede natürliche oder juristische Person ernannt werden, die sich um den Verein
insgesamt oder um eine oder mehrere Einrichtungen des Kulturzentrums in
hervorragender Weise verdient gemacht hat; Ehrenmitglieder können zugleich
ordentliche und/oder fördernde Mitglieder sein und umgekehrt.
Die Mitgliedschaft beginnt für ordentliche und fördernde Mitglieder mit dem Datum des
Vorstands- bzw. des Mitgliederversammlungs-Beschlusses. Die Aufnahmebestätigung
bzw. -ablehnung erfolgt schriftlich.
Die Mitgliedschaft endet für alle Mitglieder mit dem Ableben, durch schriftliche
Austrittserklärung oder durch Ausschluss aus dem Verein.
Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand gegenüber zu erklären und wird, soweit
der Vorstand nicht anders entscheidet, zum Ende des laufenden Geschäftsjahres
wirksam. Etwaige Verbindlichkeiten des ausscheidenden Mitgliedes gegenüber dem
Verein bestehen bis zur Erfüllung fort. In begründeten Einzelfällen kann der Vorstand
per Beschluss auf die Erfüllung dieser Verbindlichkeiten verzichten.
Der Ausschluss aus dem Verein kann nur aus wichtigem Grund - so insbesondere bei
Wegfall der nach vorstehendem Absatz (2) zu berücksichtigen
Aufnahmevoraussetzung - erfolgen und bedarf eines einstimmigen
Vorstandsbeschlusses, der jedoch auf schriftlichen Antrag des ausgeschlossenen
Mitgliedes durch die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der dem
Verein angehörenden ordentlichen Mitglieder revidiert werden kann.
Die ordentlichen Mitglieder zahlen einen einheitlichen jährlichen Mitgliedsbeitrag,
dessen Höhe auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung festgesetzt
wird.
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§8

Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand

§9
9.1.

Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mitgliedern des Vereins;
antragsberechtigt sind alle, stimmberechtigt jedoch nur die ordentlichen Mitglieder.
9.2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal jährlich zu einer
ordentlichen Sitzung einberufen, und zwar, sobald der geprüfte Jahresabschluss
vorliegt zur Jahreshauptversammlung; Sie kann vom Vorstand zu außerordentlichen
Sitzungen jederzeit einberufen werden; Sie muss zu einer außerordentlichen Sitzung
unverzüglich einberufen werden, wenn ein Viertel aller stimmberechtigten Mitglieder
dies vom Vorstand unter Angabe von Gründen und Vorschlag einer Tagesordnung
schriftlich verlangt.
9.3. Alle Einladungen zu Sitzungen der Mitgliederversammlung erfolgen schriftlich unter
Mitteilung einer Tagesordnung; Die Einladungsfrist, die mit der Aufgabe des
Einladungsschreibens zur Post beginnt und deren Einhaltung der Vorstand
gegebenenfalls nachzuweisen hat, beträgt für die ordentlichen Sitzungen mindestens
einen Monat und für die außerordentlichen Sitzungen mindestens fünf Werktage.
9.4. Die Mitgliederversammlung ist nur in Sitzungen handlungsfähig, zu denen der Vorstand
satzungsgemäß eingeladen hat.
9.5. Anträge zur Tagungsordnung - ausgenommen zum Punkt „Verschiedenes", der stets
am Ende der Tagesordnung zu behandeln ist - müssen dem Vorstand spätestens am
fünften Werktag vor dem Tag des Beginns einer ordentlichen Sitzung und spätestens
am letzten Werktag vor dem Tag des Beginns einer außerordentlichen Sitzung
schriftlich zugegangen sein.
9.6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist.
9.7. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von 14 Tagen mit
einer Frist von vier Wochen eine neue Versammlung einzuberufen.
9.8. Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für die Behandlung aller Angelegenheiten
des Vereins zuständig, es sei denn, dass es sich um Fragen handelt, die aufgrund dieser
Satzung von Rechts wegen oder ihrer Natur nach zur Zuständigkeit eines anderen
Vereinsorgans gehören.
9.9. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für
- die Entgegennahme und Erörterung des vom Vorstand vorzulegenden und/oder
vorzutragenden Jahresabschlussberichts, einschließlich aller
Einzel-Geschäftsberichte der verschiedenen Einrichtungen des tanzhaus nrw, falls
und soweit deren rechtliche und/oder betriebswirtschaftliche Selbständigkeit dem
nicht entgegensteht, sowie des vom Steuerprüfer erstellten
Rechnungsprüfungsberichts,
- die Entlastung des Vorstands und
- die Entgegennahme und Erörterung der vom Vorstand vorzulegenden oder
vorzutragenden Einzel- und Gesamtplanung für die jeweilige weitere Entfaltung der
Vereinstätigkeiten
9.10. Alle Sitzungen der Mitgliederversammlung werden in der Regel vom
Vereinsvorsitzenden und bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden
geleitet. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass die Versammlungsleitung
im Verlauf einer Sitzung zu verschiedenen Punkten der Tagesordnung von
verschiedenen Mitgliedern des Vereins wahrgenommen wird. Für das Amt des
Wahlleiters/ der Wahlleiterin kann nur jemand benannt werden, der nicht selbst zur
Wahl steht.
9.11. Über den Verlauf einer jeden Sitzung ist von einem vom Vorstand zu bestimmenden
Mitglied des Vereins eine Niederschrift zu fertigen, in der insbesondere alle von der
Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse in der Weise zu protokollieren sind, dass
die gestellten Anträge so wortgetreu wie möglich wiedergegeben und die jeweiligen
Abstimmungsergebnisse
ziffernmäßig genau festgehalten werden.
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9.12.

Die Niederschrift ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter - gegebenenfalls
von jedem zeitweiligen Versammlungsleiter zu den ihn betreffenden Teilen des
Protokolls - zu unterzeichnen und nach der Sitzung jedem Mitglied des Vereins zur
Einsichtnahme in der Vereinsgeschäftsstelle zuganglich zu machen; eine Kurzfassung
der Niederschrift ist In Form eines Ergebnisprotokolls jedem Mitglied auf Wunsch
auszuhändigen oder zu übersenden.

§ 10
10.1.

Vorstand
Der Vorstand besteht aus mindestens drei, maximal sieben ordentlichen Mitgliedern des
Vereins, die durch Wahl der Mitgliederversammlung bestellt werden.
Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der/die 1. Vorsitzende, stellvertretende
Vorsitzende und Schatzmeister/in. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Beisitzer.
Festangestellte Mitarbeiter des tanzhaus nrw e.V. können nicht gleichzeitig
Vorstandsmitglied sein. Die mit der künstlerischen und/oder der kaufmännischen
Leitung beauftragten Mitarbeiter des tanzhaus nrw e.V. nehmen an den
Vorstandssitzungen beratend teil.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die
Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung grundsätzlich für
konkrete Aufgabenbereiche gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.
Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur rechtswirksam erfolgten Neuwahl und bei
Auflösung des Vereins, falls keine Liquidatoren bestellt werden, bis zur Beendigung der
Liquidation im Amt. Tritt ein Vorstandsmitglied vor Beendigung seiner Amtszeit zurück,
so entscheidet der verbleibende Vorstand, wie die Ämter und Aufgaben unter den
verbleibenden Vorstandsmitgliedern verteilt werden. Die Entscheidung ist den
Mitgliedern innerhalb einer Woche nach Beschlussfassung schriftlich zuzusenden. Für
den Fall, dass ein Viertel der stimmberechtigten Mitglieder diesem Beschluss schriftlich
widersprechen, ist der Vorstand verpflichtet, eine außerordentliche Sitzung
einzuberufen.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands
im Sinne von § 26 BGB vertreten. Einzelnen Mitgliedern des Gesamtvorstands kann
durch Vorstandsbeschluss Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt werden.
Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands verteilen die Vorstandsaufgaben,
soweit sie nicht nur durch die Amtsbezeichnung bzw. die Wahl festgelegt wurden, unter
sich.
Der geschäftsführende Vorstand kann zur Bearbeitung von Sonderaufgaben
Arbeitsausschüsse oder einzelne Mitglieder widerruflich einsetzen.
Der Vorstand kann zur Führung der laufenden Geschäfte eine Gesamtleitung einsetzen,
die in der Regel aus einem/einer künstlerischen Leiter/in und einem/einer
kaufmännischen Leiter/in besteht. Diese können durch den Vorstand zu besonderen
Vertretern im Sinne von § 30 BGB bestellt werden.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der
Vorstand entscheidet, soweit in der Satzung nichts anderes geregelt ist, mit einfacher
Mehrheit.
Die Vorstandsmitglieder haften dem Verein und seinen Mitgliedern nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit.
Die Struktur und Führung des Vereins und der laufenden Geschäfte des Kulturzentrums
tanzhaus nrw e.V. und seiner Untergliederungen regelt der Vorstand durch eine
Geschäftsordnung. Darin sind zu regeln: die Rechte und Pflichten des/ der
künstlerischen Leiters/ Leiterin und des/ der kaufmännischen Leiters/ Leiterin sowie die
Rechte und Pflichten der Mitarbeiter.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

10.10.
10.11.
10.12.

§ 11

Rechnungsprüfung
Die Prüfung des vom Vorstand zu erstellenden Jahresabschlussberichtes erfolgt durch
einen vom Vorstand zu beauftragenden unabhängigen Steuerberater.
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§ 12

Satzungsänderung
Die vorliegende Satzung bedarf zu ihrer Änderung oder Neufassung, falls und soweit es
sich nicht um formelle oder behördlicherseits erforderliche oder redaktionelle
Änderungen handelt (die einstimmig vom Vorstand beschlossen werden können), der
3/4-Mehrhelt der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder.

§ 13

Auflösung des Vereins, Liquidation
Die Auflösung des Vereins erfolgt gem. § 37 BGB unter drei Personen sinkt. Weiterhin
erfolgt die Auflösung des Vereins, wenn die Mitgliederversammlung in zwei getrennten
Versammlungen, die mindestens vier Wochen auseinander liegen müssen mit jeweils
3/4-Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dieses beschließt. Mit der
Auflösung ist zugleich die Liquidation des Vereins unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen zu beschließen.

§ 14

Anfall des Vereinsvermögens
Bei Auflösung des Vereins oder bei Aufhebung des Vereins aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen fallt das gesamte Vereinsvermögen mit Beendigung der Liquidation
oder mit der Rechtswirksamkeit der Aufhebung an den Deutschen Paritätischen
Wohlfahrtsverband (DPWV) Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., oder an dessen
Rechtsnachfolger mit der Maßgabe dass dieser es ausschließlich und unmittelbar für
gemeinnützige - gegebenenfalls wissenschaftliche - Zwecke im Sinn der vorliegenden
Satzung zu verwenden hat.

§ 15
15.1.

Schlußbestimmungen
Mit der vorliegenden Satzung treten alle bisherigen Satzungen, Geschäftsordnungen
und ähnliche Bestimmungen außer Kraft, falls und soweit sie nicht allgemeinen
Charakters und außerhalb dieser Satzung im Rechtsverkehr üblicherweise ebenfalls zu
beachten sind
Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise als
unwirksam erweisen, so bleibt die Satzung im Übrigen gleichwohl in Kraft; die
unwirksamen Bestimmungen gelangen entsprechend ihrem tatsächlich gewollten Inhalt
zur Anwendung.
Gegebenenfalls hat der Vorstand die Mitgliederversammlung unverzüglich zu einer
außergewöhnlichen Sitzung einzuberufen.

15.2.

15.3.

Von der Mitgliederversammlung am 22. Juni 2009 beschlossen.
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