
 
Aufnahmeantrag 

Bankverbindung: Vorstand: Vereinsregister: 
Die Schottenkinder e. V. Vorsitzender: Volker Herd Amtsgericht Charlottenburg 

IBAN: DE21 1004 0000 0124 6198 00 
BIC: COBADEFFXXXX 

1.Stellv. Vorsitzende. Berit Vahldiek 
2. Stellv. Vorsitzender. Dominic Wiesner 

Nr. 16536Nz 

 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an Auftritten verpflichtend ist. 
 Ja, ich möchte Mitglied im Verein „Die Schottenkinder e.V.“ werden. 
 Ich bin bereits Mitglied und möchte ein weiteres Kind anmelden. Mitglieds Nr. ___________ 
 Ich möchte zur Erwachsenenmitgliedschaft wechseln. Mitglieds Nr. der/des Elternteils: _________ 
 

 Mitglied Instrument 
 

Name, Vorname:  
  Flöte 

 Geige 
  

 

Geburtsdatum   Gitarre 
 Keyboard 

 

Gesetzlicher Ver-
treter: 

  Bass 
 Schlagzeug 
 

  

 

Straße/Haus-Nr.:    
  

 

PLZ, Wohnort:    
 

Tel. privat:   

Dienstl.:  
    

 

Fax:   

Handy:  
    

 

E-Mail: 
                                           

                                          @                                     
    

 
Verbindlich 

Uns ist bekannt, dass die Einladung zur Jahreshauptversammlung und andere Ver-
einsinformationen per E-Mail zugesandt werden. 

 
Für die Mitgliedschaft gelten die Satzung und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift 
an. Ich bin damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im Rahmen der Mitgliederverwal-
tung speichert und den Leiter des JFE Schottenburg weitergibt. Die Daten werden ausschließlich für Zwecke des Ver-
eins verwendet. 
  
Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin, bei Jugendlichen unter 18 Jahren des ge-

setzlichen Vertreter/s 
 

 
Teilnahme am SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die Aufnahmegebühr  und die Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/unseres  nachfolgend benannten Konto durch Lastschrift einzuziehen. Ihre Mandatsnummer erhalten Sie mit 
der Aufnahmebestätigung: 

Aufnahmegebühr 
 20,00 €  0,00 € mit Arge Bescheinigung 
Monatsbeiträge 
 24,00 € = Kinderbeitrag bis 18 Jahre.  21,00 € = Geschwisterkinder bis 18 Jahre 
 32,00 € = Erwachsenenbeitrag   
 10,00 € = Kinderbeitrag bei Arge Bezug 
 7,50 €   = Passives Fördermitglied  
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren. 
   vierteljährlich   halbjährlich   jährlich 

 

 

IBAN Nr.:  
  

 

BIC:  
   

Sollte mein Konto im Zeitpunkt des Lastschrifteneinzuges nicht die erforderliche Deckung aufweisen und entstehen dem 
Verein durch die Zahlungsweigerung des kontoführenden Instituts Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüg-
lich erstatten. 
 

 

  
Ort/Datum Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin, bei Jugendlichen unter 18 Jahren des ge-

setzlichen Vertreter/s 
 

 
 

 



    

   
   
   

 

 
Datenschutz-Einwilligungserklärung für Vereins- 

Internetauftritte 
 
Für den Verein „Die Schottenkinder e.V.“ besteht im Internet unter der Internet-Adresse 
 

www.Schottenkinder.de 
 

eine eigene Homepage. Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele/Vereinszwecke und ei-
ner damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder 
zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, werden nachfolgende, in der An-
lage aufgeführte, geschützten, personenbezogenen Daten/Informationen im Einvernehmen 
mit dem Einwilligenden eingestellt. 
 

1. Einwilligungserklärung für personenbezogene Daten im Internet 
 
Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zu der Veröffentlichung nachfolgender von mir ange-
kreuzter Daten 
und Informationen, dies in Kenntnis über die jederzeit widerrufliche Berücksichtigung der In-
formationen/ 
Daten auf der Internetseite des Vereins „Die Schottenkinder e.V.“ (Internet: www.Schotten-
kinder.de). 
 

Familienname    Telefonnummer   
Vorname     Email-Adresse   
Geburtsdatum    Fotografien    
Altersangabe in Jahren       
Funktion im Verein    

 
Eine Kopie der von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung erhalte ich umgehend, nach-
dem die Einwilligungserklärung dem Vertretungsberechtigten Vorstand zugegangen ist. 
 
.......................................    ................................... 
Ort          Datum 
 
____________________________________    
 
 
____________________________________ 

(Unterschrift)      (Bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift 
eines Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schottenkinder.de/
http://www.schottenkinder.de/
http://www.schottenkinder.de/


    

   
   
   

 

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an Auftritten verpflich-
tend ist. 
 
Begründung: 
 
Wir Finanzieren uns unteranderen auch durch Spenden, zudem erhalten wir von seitens dem 
Jugendamt Steglitz-Zehlendorf einen Zuschuss, welcher an die Bedingung geknüpft ist das wir 
Regelmäßig im Bezirk auftreten. 
 
Aber auch für Kind ist der Auftritt eine wichtige Erfahrung und es bestätigt die ständige lern 
Bereitschaft.  
 
Nur so ist es uns möglich die Beiträge niedrig zu halten. 
 
Mitgliedsbeiträge (Stand 01.07.2018) 
(alle genannten Mitgliedsbeiträge sind Monatsbeiträge) 
 
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 24,00 € und Übungsleiter 
Geschwisterkinder bis 18 Jahre  21,00 € 
Erwachsene ab 18 Jahre  32,00 € 
Arge bei Vorlage der Bescheinigung 10,00 € 
Passive Fördermitgliedschaft 7,50 € 

 
Informationen zum Ausfüllen des Aufnahmeantrages 
 
Antrag auf Mitgliedschaft. 
 
Der Antrag muss vollständig ausgefüllt werden. Pro Mitglied muss ein Antrag ausgefüllt wer-
den.  
 
Anmeldung mehrerer Kinder aus einer Familie: 
 
Pro Geschwisterkind muss ein Antrag ausgefüllt werden. Die SEPA-Basis-Lastschrift braucht 
nur einmal ausgefüllt zu werden. 
 
Änderung der Mitgliedschaft: 
 
Jede Änderung der Adressierung per POST oder Email ist dem Vorstand mitzuteilen. 
 
Kündigung der Mitgliedschaft: 
 
Die Mitgliedschaft kann immer zum Ende eines Quartals gekündigt werden. Diese muss 
schriftlich per Mail oder Post an den Vorstand gerichtet werden. Die Wirksamkeit wird erreicht 
durch den Poststempel oder den Emaileingang. 
 
Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der Satzung. 
 
 

Liebe Mitglieder ! 
 
Der Verein lebt durch die Gemeinschaft, wir freuen uns über jeden der uns aktiv  
unterstützt. Sie als Mitglied bestimmen was im Verein geschieht. 

 



    

   
   
   

 

Satzung: Die Schottenkinder e.V.“ 
 
Präambel  
Die Regelungen in dieser Vereinsordnung beziehen sich gleichermaßen auf Frauen und Männer. Soweit in dieser Ver-
einsordnung im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient 
dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit der jeweiligen Regelung. Durch die Verwendung aus-
schließlich männlicher Bezeichnungen soll nicht infrage gestellt werden, dass jedes Mitglied Anspruch auf eine Anrede 
hat, die seinem Geschlecht entspricht, und dass der Zugang zu allen Ämtern Frauen und Männern in gleicher Weise 
offensteht.  
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
1) Der Verein führt den Namen Die 

Schottenkinder e.V.  
2) Er ist im Vereinsregister des Amtsge-

richts Berlin – Charlottenburg unter 
der Nr. 16536 eingetragen. 

3) Der Sitz des Vereins ist in Berlin – 
Steglitz - Zehlendorf. 

4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck 
 
1) Zweck des Vereins ist die Förderung 

der musikalischen und sonstigen mu-
sischen Ausbildung und Entwicklung 
von Kindern, Jugendlichen und Eltern. 
Der Vereinszweck wird insbesondere 
durch die musikalische Ausbildung 
und die Förderung musischer Übun-
gen und Stärkung der Sozialen Kom-
petenz von Kindern, Jugendlichen und 
Eltern in der Freizeit verwirklicht. Sein 
Wirken findet in den Räumlichkeiten 
des JFE Schottenburg, Brittendorfer 
Weg 16b, 14167 Berlin statt.  

2) Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. 

3) Mittel der Körperschaft dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln der 
Körperschaft, die Körperschaft ver-
folgt ausschließlich und unmittelbar 
Steuerbegünstigte Zwecke der Abga-
benordnung. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigt werden. 

4) Bei Wegfall des bisherigen gemein-
nützigen Zweckes oder für den Fall 
der Vereinsauflösung fällt das Vermö-
gen des Vereins an den Hermann – 
Gmeiner Fonds e.V., der dieses Ver-
mögen unmittelbar und ausschließlich 
für steuerbegünstigte Zwecke zu ver-
wenden hat. 

 
§2.1 Formen der Vereinsarbeit 
 
1) Um den unter § 2 ausgeführten Zweck 

zu erreichen, kann der Verein Orts-
verbände, 
Abteilungen und Arbeitsgemeinschaf-
ten ins Leben rufen. Der Vorstand 
kann die Einrichtung neuer Abteilun-
gen genehmigen. 

 
§ 2.2 Abteilungen 

  
1) Jede Abteilung wählt für die Dauer 

von zwei Jahren einen Abteilungslei-
ter. Der Vorstand bestätigt die Abtei-
lungsleiter durch Beschluss. Die Be-
stätigung kann unter Angabe von 
Gründen abgelehnt werden. Mitglie-
der der Abteilung müssen dann erneut 
einen Abteilungsleiter wählen. 

2) Wird der abgelehnte Abteilungsleiter 
erneut gewählt, bestätigt die Mitglie-
derversammlung den Abteilungslei-
ter. Lehnt die Mitgliederversammlung 
den gewählten Abteilungsleiter ab, 
muss die Abteilung einen neuen Ab-
teilungsleiter wählen. Die Abteilungs-
leiter sind Gäste des Vorstandes, die 
Einladung zur Vorstandsitzung erfolgt 
durch den Vorsitzenden, sie besitzen 
weder Stimm noch Rederecht. 

3) Die Abteilungen geben sich eine Ab-
teilungsordnung. Die Abteilungsord-
nung bedarf der Genehmigung des 
Vorstandes. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
1) Mitglied des Vereins kann jede natür-

liche Person werden, die das 5.Le-
bensjahr vollendet hat. 

2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die 
Mitgliederversammlung Ehrenmitglie-
der auf Zeit oder auf Lebenszeit beru-
fen. 

3) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu 
stellen. Bei beschränkt Geschäftsfähi-
gen oder Kindern muss der Antrag 
auch von den Eltern unterzeichnet 
werden. 

4) Die Kindermitgliedschaft geht mit 
dem Erreichen des 18. Lebensjahres 
in eine Vollmitgliedschaft über. (Ein 
neuer Vertragsabschluss ist erforder-
lich) 

5) Der Vorstand entscheidet über An-
träge nach freiem Ermessen. Ein An-
spruch auf Mitgliedschaft besteht 
nicht. Ebenso wenig besteht ein An-
spruch auf Begründung einer ableh-
nenden Entscheidung. 

6) Die Mitgliedschaft endet 
a) mit dem Tod des Mitgliedes 
b) durch Austritt 

Der Austritt muss schriftlich ge-
genüber mindestens einem Vor-
standsmitglied erklärt werden. Er 
ist nur unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat zum Quartal-
sende möglich. Bei beschränkt 
Geschäftsfähigen oder Kindern ist 
die Austrittserklärung auch vom 

gesetzlichen Vertreter zu unter-
zeichnen. 

c) durch Ausschluss aus dem Verein 
Ein Mitglied kann aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es 
in schwerwiegender Weise gegen 
die Interessen des Vereins ver-
stoßen hat. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. Das 
betroffene Mitglied hat das Recht, 
binnen zwei Wochen ab Zugang 
der schriftlichen Mitteilung des 
Ausschlusses die Mitgliederver-
sammlung anzurufen, spätestens 
zwei Wochen der nächsten Mit-
gliederversammlung. Der Anruf 
der Mitgliederversammlung muss 
schriftlich erfolgen. Er hat auf-
schiebende Wirkung. Die Mitglie-
derversammlung entscheidet 
über den Ausschluss mit 2/3 
Mehrheit. Die Entscheidung wird 
dem betroffenen Mitglied schrift-
lich mitgeteilt. Der Ausschluss 
wird wirksam mit dem Zugang 
der schriftlichen Mitteilung des 
Vorstandsbeschlusses oder der 
Entscheidung der Mitgliederver-
sammlung. Ein Mitglied kann aus 
dem Verein ausgeschlossen wer-
den wenn das Mitglied trotz zwei-
maliger schriftlicher Mahnung mit 
der Zahlung von Mitgliedsbeiträ-
gen oder Umlagen in Verzug ist. 
Der Ausschluss darf erst be-
schlossen werden, wenn nach der 
Absendung der zweiten Mahnung 
zwei Monate verstrichen sind und 
in dieser Mahnung der Ausschluss 
angedroht wurde. Der Beschluss 
des Ausschlusses wird dem aus-
geschlossenen Mitglied an dessen 
zuletzt schriftlich bekannt gege-
bene Anschrift mitgeteilt. Bei Be-
endigung der Mitgliedschaft be-
steht kein Anspruch auf einen An-
teil am Vereinsvermögen. 

 
§ 4 Mitgliedsbeiträge 
 
1) wird durch die Beitragsordnung gere-

gelt. 
a) Es sind Mitgliedsbeiträge und 

eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 
Es können abteilungsspezifische 
Beiträge erhoben werden. 

b) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge, 
der Aufnahmegebühr und die Fäl-
ligkeit wird durch die Beitrags-
ordnung geregelt. Der Vorstand 



 
   

   
   
   

 

ist berechtigt diese zu Beschlie-
ßen. Über die Erhebung und Höhe 
von abteilungsspezifischen Bei-
trägen entscheidet ebenfalls der 
Vorstand durch Beschluss. Der 
Vorstand kann eine abteilungs-
spezifische Beitragsordnung be-
schließen. 

c) Beschlüsse über Beitragsfestzun-
gen sind den Mitgliedern in Fest-
gelegter Form § 9.3 der Satzung 
mitzuteilen.. 

 
§ 5 Organe 
 
Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand 
2. die Rechnungsprüfer 
3. die Mitgliederversammlung 
4. der Beirat. 

Die Mitgliederversammlung kann die Bil-
dung weiterer Vereinsorgane oder Gre-
mien beschließen 
 
§ 6 Vorstand 
 
Der Vorstand besteht aus bis zu Fünf Mit-
gliedern: dem Vorsitzenden, zwei stellver-
tretenden Vorsitzenden, dem Schatzmeis-
ter und dem Schriftführer. 
 
1) Der Vorsitzende und die stellvertre-

tenden Vorsitzenden bilden den Vor-
stand im Sinne von § 26 BGB. Der 
Verein wird 
gerichtlich und außergerichtlich durch 
den Vorsitzenden oder durch einen 
der stellvertretenden Vorsitzenden 
vertreten. 

2) In den Vorstand können nur Mitglie-
der des Vereins gewählt werden, die 
dem Verein bereits seit zwei Jahren 
als Mitglied angehören.  

3) Der Vorstand wird von der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von zwei 
Geschäftsjahren, gerechnet von der 
Wahl an, gewählt. Bis zu einer Neu-
wahl bleibt der Vorstand im Amt. Je-
des Vorstandsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Scheidet ein Mitglied des Vor-
stands vorzeitig aus, so kann der Ge-
samtvorstand bis zur nächsten Mit-
gliederversammlung einen Nachfolger 
wählen. Scheidet ein Vorstandsmit-
glied aus dem Verein aus, endet auch 
sein Amt. 

4) Der Vorstand führt die Geschäfte des 
Vereins und erledigt alle Verwaltungs-
aufgaben, soweit sie nicht durch die 
Satzung oder Gesetz einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind. Für 
die Eingehung von Verbindlichkeiten, 
deren Wert € 1.500,00 übersteigt, so-
wie für die Eingehung von Dauer-
schuldverhältnissen bedarf es eines 
schriftlich protokollierten Beschlusses 
des Gesamtvorstands.  

5) Der Vorstand ist berechtigt, die Buch-
haltung des Vereins an Dritte weiter-
zugeben.  

6) Der Vorstand ist insbesondere zustän-
dig für: 
a) Die Ausführung der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung. 
b) Die Einberufung und Vorberei-

tung der Mitgliederversammlung. 
Die Leitung der  Mitgliederver-
sammlung durch den Vorsitzen-
den oder einen der stellvertreten-
den Vorsitzenden.  

c) Die Aufstellung des Haushaltspla-
nes für jedes Geschäftsjahr, 
Buchführung, Erstellung des Jah-
resberichtes.  

d) Bestimmung und Besetzung von 
Projektbezogenen Arbeitsaus-
schüssen. 

e) Aufnahme und Ausschluss von 
Mitgliedern Abschluss und Been-
digung von Arbeitsverträgen. 

f) Einberufung von Ausschüssen. 
7) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen 

beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
eingeladen und mindestens drei Mit-
glieder, darunter der Vorsitzende oder 
ein stellvertretender Vorsitzender, an-
wesend sind. Die Einladung erfolgt 
schriftlich durch den Vorsitzenden o-
der bei dessen Verhinderung durch ei-
nen der beiden stellvertretenden Vor-
sitzenden – auch in Eilfällen spätes-
tens eine Woche vor der Sitzung. Der 
Mitteilung einer Tagesordnung bedarf 
es nicht. Der Vorstand beschließt mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden oder bei dessen Abwe-
senheit die des stellvertretenden Vor-
sitzenden, der die Vorstandssitzung 
leitet. Die Beschlüsse sind in ein Pro-
tokollbuch einzutragen und vom Sit-
zungsleiter zu unterschreiben. Die 
Eintragungen müssen enthalten: Ort 
und Zeit der Sitzung, die Namen der 
Teilnehmer und des Sitzungsleiters, 
die gefassten Beschlüsse und die Ab-
stimmungsergebnisse. Vorstandsbe-
schlüsse können im schriftlichen Ver-
fahren gefasst werden, wenn alle Mit-
glieder des Vorstandes dem Be-
schlussvorschlag schriftlich zustim-
men. Die Unterlagen über die Be-
schlussfassung sind als Anlage in dem 
Protokollbuch zu verwahren. 

 
§ 7 Beirat 
 
1) Der Verein kann durch Beschluss der 

Mitgliederversammlung einen Beirat 
einrichten. 

2) Der Beirat besteht aus bis zu vier Ver-
einsmitgliedern und setzt sich wie 
folgt zusammen: Die Mitglieder wer-
den von der Mitgliederversammlung 
für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Jedes Beiratsmitglied ist einzeln zu 
wählen. Der Beirat bleibt bis zu seiner 
Neuwahl im Amt. Scheidet ein Mitglied 
während der Amtszeit aus, so kann 
der Gesamtbeirat bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung einen Nach-
folger wählen.  

3) Der Beirat wählt aus seiner Mitte für 
die Dauer eines Jahres einen Vorsit-
zenden und einen Stellvertreter.  

4) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vor-
stand in allen Angelegenheiten des 
Vereins, insbesondere in fachlichen 
und organisatorischen Fragen zu be-
raten. Bei Rechtsgeschäften mit ei-
nem Wert von über € 1.500,00 und 
bei Abschluss von Dauerschuldver-
hältnissen hat der Vorstand den Beirat 
vorab zu unterrichten. Hierbei sind die 
Gründe darzulegen, die den Vorstand 
zu seiner Entscheidung bewogen ha-
ben. 

5) Die Sitzungen des Beirates werden 
mindestens vierteljährlich von dem 
Beiratsvorsitzenden schriftlich mit ei-
ner Frist von mindestens einer Woche 
einberufen. Der Beirat muss einberu-
fen werden, wenn die Mehrheit der 
Beiratsmitglieder dies schriftlich vom 
Beiratsvorstand verlangt. Wird dem 
nicht innerhalb von zwei Wochen ent-
sprochen, können die Beiratsmitglie-
der, die eine Einberufung verlangt ha-
ben, selbst zu einer Beiratssitzung 
einladen. Die Mitglieder des Vorstan-
des sind von den Sitzungen des Beira-
tes zu verständigen. Sie können mit 
Zustimmung des Beirats an den Bei-
ratssitzungen mit beratender Stimme 
teilnehmen. Die Sitzungen des Beira-
tes werden vom Vorsitzenden des Bei-
rats, im Falle seiner Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden 
geleitet. Beschlüsse des Beirates wer-
den mit einfacher Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen gefasst. 
Die Beschlüsse sind in ein Beschluss-
buch einzutragen und vom jeweiligen 
Sitzungsleiter zu unterschreiben 

 
§ 8 Rechnungsprüfer 
 
Der Verein hat bis zu zwei Rechnungsprü-
fer, die von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von drei Jahren gewählt werden. 
Sie prüfen die Jahresabrechnung des Vor-
standes und 
nehmen zu seiner Entlastung Stellung. 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
1) Die Mitgliederversammlung ist zu-

ständig für alle Aufgaben, soweit sie 
nicht dem Vorstand oder anderen Ver-
einsorganen obliegen. Sie ist zustän-
dig für folgende Angelegenheiten: 
a) Genehmigung des vom Vorstand 

aufgestellten Haushaltsplanes 
für das nächste Geschäftsjahr; 

b) Entgegennahme des Jahresbe-
richtes des Vorstandes, des 
Rechnungsprüfungsberichtes, 
Entlastung des Vorstandes; 

c) Festlegung einer Beitragsord-
nung;  



 
   

   
   
   

 

d) Wahl und Abberufung der Mit-
glieder des Vorstandes, des Bei-
rates und der Rechnungsprüfer; 

e) Bestimmung und Besetzung von 
Gremien. 

f) Entscheidung bei Widerspruch 
gegen die Ablehnung eines Auf-
nahmeantrages; 

g) Ausschluss eines Vereinsmitglie-
des. 

h) Entscheidung bei Widerspruch 
gegen den Ausschluss eines Ver-
einsmitgliedes; 

i) Ernennung von Ehrenmitglie-
dern; 

j) Änderung der Satzung; 
k) Auflösung des Vereins. 

2) Die ordentliche Mitgliederversamm-
lung findet in den ersten sechs Mona-
ten eines jeden Jahres statt. Eine au-
ßerordentliche Mitgliederversamm-
lung ist einzuberufen, 
a) wenn der Vorstand die Einberu-

fung aus dringenden wichtigen 
Gründen beschließt oder 

b) ein Zehntel der Mitglieder schrift-
lich unter Angabe der Gründe die 
Einberufung vom Vorstand ver-
langt. 

3) Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstandsvorsitzenden oder einem 
stellvertretenden Vorsitzenden 
schriftlich unter Einhaltung einer Frist 
von mindestens zwei Wochen unter 
Angabe der Tagesordnung einberu-
fen. Der Fristablauf beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungs-
schreibens folgenden Tag. Das Einla-
dungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die dem Vor-
stand Zuletzt schriftlich bekannt ge-
gebene Anschrift gerichtet wurde. Der 
Vorstand ist berechtigt, die schriftli-
che Einladung auch an die E-Mail – 
Adresse zu senden, soweit sie vonsei-
ten des Mitglieds benannt wurde. Je-
des Mitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor Beginn der Mitgliederver-
sammlung schriftlich die Ergänzung 
der Tagesordnung verlangen, ausge-
nommen sind Satzungsänderungen, 
Abberufung des Vorstand sowie des 
Beirats und die Auflösung des Vereins. 
Danach und in der Mitgliederver-
sammlung gestellte Anträge auf Er-
gänzung der Tagesordnung können 
nur durch Entscheidung der Mitglie-
derversammlung mit 2/3 Mehrheit zu-
gelassen werden. 

4) Die Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstandsvorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung von einem stellvertre-
tenden Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung von einem anderen Mit-
glied des Vorstandes geleitet. Ist kein 
Vorstandsmitglied anwesend, be-
stimmt die Versammlung den Leiter. 
Für die Dauer der Durchführung von 
Vorstandswahlen wählt die Mitglieder-
versammlung einen Wahlausschuss. 

Der Protokollführer wird vom Ver-
sammlungsleiter bestimmt. 
a) Abstimmungen erfolgen in der 

Regel durch Handzeichen. 
b) Die Mitgliederversammlung fasst 

Beschlüsse im Allgemeinen mit 
einfacher Mehrheit der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. Stimm-
enthaltungen werden nicht mit-
gezählt.  

c) Die Mitgliederversammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl oder 
Quote der erschienenen Mitglie-
der beschlussfähig. 

d) Bei Änderung des Vereinszwecks 
und Auflösung des Vereins müs-
sen mindestens die Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder an-
wesend ist. Für Satzungsände-
rungen ist eine 3/4 Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen, 
für die Änderung des Vereins-
zwecks und die Auflösung des 
Vereins eine solche von 4/5 erfor-
derlich. Für den Fall der Be-
schlussunfähigkeit muss der Vor-
sitzende innerhalb von vier Wo-
chen eine neue Mitgliederver-
sammlung mit derselben Tages-
ordnung einberufen, die unab-
hängig von der Zahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig 
ist. Darauf ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

5) In der Mitgliederversammlung hat je-
des Mitglied, das das 16. Lebensjahr 
vollendet hat, eine Stimme; eine Ver-
tretung zur Ausübung des Stimm-
rechts ist ausgeschlossen. Bei Mitglie-
dern, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, ist ein Erzie-
hungsberechtigter stimmberechtigt. 
Die Mitglieder des Vorstandes werden 
einzeln gewählt, zuerst der Vorsit-
zende, dann die beiden stellvertreten-
den Vorsitzenden und zuletzt die üb-
rigen Mitglieder. Es gilt der Kandidat 
als gewählt, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl 
nicht erreicht worden, findet im zwei-
ten Wahlgang eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Kandidaten statt, 
die die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. Bei Stimmengleichheit entschei-
det der Versammlungsleiter durch 
Ziehung eines Loses. 

6) Die Mitglieder des Beirates werden 
einzeln gewählt. Es gilt der Kandidat 
als gewählt, der mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl 
nicht erreicht worden, findet im zwei-
ten Wahlgang eine Stichwahl zwi-
schen den beiden Kandidaten statt, 
die die meisten Stimmen erhalten ha-
ben. Bei Stimmengleichheit entschei-
det der Versammlungsleiter durch 
Ziehung eines Loses  

7) Das Versammlungsprotokoll ist vom 
Versammlungsleiter und dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen. Es muss 
enthalten: Ort und Zeit der Versamm-
lung; Name des Versammlungsleiters 
und des Protokollführers; Zahl der er-
schienenen Mitglieder; Feststellung 
der Ordnungsgemäßen Einberufung 
und Beschlussfähigkeit; die Tagesord-
nung; die gestellten Anträge, das Ab-
stimmungsergebnis (Zahl der Ja-
Stimmen, Zahl der Nein - Stimmen, 
Enthaltungen, ungültige Stimmen), 
die Art der Abstimmung; Satzungs- 
und Zweckänderungsanträge; Be-
schlüsse, die wörtlich aufzunehmen 
sind. 

8) Die Mitgliederversammlung ist nicht 
öffentlich. Es können Gäste zur Mit-
gliederversammlung zugelassen wer-
den wenn dieses durch die Mitglieder-
versammlung mit einfacher Mehrheit 
zugelassen wird. 

9) Die Mitgliederversammlung kann sich 
eine Geschäftsordnung geben. 

 
§ 10 Rechte und Pflichten der  
        Mitglieder 
 
1) Die Mitglieder sind berechtigt, Einrich-

tungen und Gegenstände des Vereins 
zur Erreichung des Vereinszweckes zu 
nutzen. 

2) An Veranstaltungen des Vereins teil-
zunehmen. 

 
§ 11 Haftungsbeschränkung 
 
Eine Haftung für Sachschäden ist ausge-
schlossen. Hiervon Ausgenommen sind 
Fälle grober Fahrlässigkeit oder Vorsatzes. 
Gleiches gilt für die Pflichtverletzungen 
unserer Erfüllungsgehilfen. 
 
§ 12 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in ei-
ner Mitgliederversammlung mit der in § 
9.4 d) geregelten Stimmenmehrheit be-
schlossen werden. Sofern die Mitglieder-
versammlung nichts anderes beschließt, 
sind der Vorsitzende und die stellvertre-
tenden Vorsitzenden gemeinsam 
Vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 
vorstehenden Vorschriften gelten entspre-
chend für den Fall, dass der Verein aus ei-
nem anderen Grund aufgelöst wird oder 
seine Rechtsfähigkeit verliert. Bei Auflö-
sung des Vereins oder Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt sein Vermögen an 
eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder eine andere steuerbegüns-
tigte Körperschaft zwecks Verwendung für 
Förderung der Jugendhilfe.  
 
§ 13 Datenschutz im Verein   
  
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufga-

ben des Vereins werden unter Beach-



 
   

   
   
   

 

tung der Vorgaben der EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) personenbezogene Daten 
über persönliche und sachliche Ver-
hältnisse der Mitglieder im Verein ver-
arbeitet. 

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschrif-
ten beschriebenen Voraussetzungen 
vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied 
insbesondere die folgenden Rechte:   

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 
15 DS-GVO, - das Recht auf Berichti-
gung nach Artikel 16 DS-GVO, - das 
Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DS-GVO, - das Recht auf Einschrän-
kung der Verarbeitung nach Artikel 18 
DS-GVO, - das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO 
und - das Widerspruchsrecht nach Ar-
tikel 21 DS-GVO.   

3) Den Organen des Vereins, allen Mitar-
beitern oder sonst für den Verein Tä-
tigen ist es untersagt, personenbezo-
gene Daten unbefugt zu anderen als 

dem jeweiligen Aufgabenerfüllung ge-
hörenden Zweck zu verarbeiten, be-
kannt zu geben, Dritten zugänglich zu 
machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Aus-
scheiden der oben genannten Perso-
nen aus dem Verein hinaus.   

4) Zur Wahrnehmung der Aufgaben und 
Pflichten nach der EU-Datenschutz 
Grundverordnung und dem Bundes-
datenschutzgesetz bestellt der ge-
schäftsführende Vorstand einen Da-
tenschutzbeauftragten.   

 
Stand 19.05.2018 

 


