
Förderer der Rasselbande Rheinbach e.V.   
Koblenzer Str. 6b 
53359 Rheinbach 

 
 

 

 

Der Verein „Förderer der Rasselbande e.V.“ ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein. 
Konto 56098011 - Raiffeisenbank Rheinbach Voreifel (BLZ 37069627) 

Satzung  
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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen „Förderer der Ras-

selbande Rheinbach“. Er soll in das Vereinsre-

gister eingetragen werden; nach der Eintra-

gung führt er den Zusatz „e.V.“ 

2. Der Sitz des Vereins ist Rheinbach. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Ziele des Vereins 

1. Zweck des Vereins ist die Unterstützung der 

Integrativen Kindertagesstätte Rasselbande 

Rheinbach oder deren Rechtsnachfolger. Dazu 

zählen besonders: 

a. Festigung und Verbreitung des integrativen 

Gedankens,  

b. Unterstützung der kulturellen Entwicklung 

der Kinder, 

c. Anschaffung von zusätzlichen Lern- und 

Spielmaterialien, 

d. Förderung geselliger Veranstaltungen der 

Integrativen Kindertagesstätte mit Kin-

dern, Eltern, Ehemaligen, Mitgliedern und 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ein-

richtung. 

2. Der Verein ist politisch und konfessionell unge-

bunden. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Ab-

gabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die in §2 ge-

nannten Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Zuwendungen aus den 

Mitteln des Vereins. Sie haben keinen An-

spruch auf das Vereinsvermögen bei ihrem 

Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins.  

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 

Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-

tigt werden. 

4. Auf sparsame und effiziente Mittelverwendung 

ist zu achten. 

§ 4 Finanzierung des Vereins und Verwendung 

von Vereinsmitteln 

1. Der Verein finanziert sich durch öffentliche und 

private Zuwendungen, durch Mitgliedsbeiträ-

ge, deren Höhe in der Mitgliederversammlung 

festgesetzt wird, und durch Spenden.  

2. Die Mittel des Vereins dürfen neben den Kos-

ten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit 

der Vereinsführung stehen, nur für satzungs-

gemäße Zwecke verwendet werden. Auf-

wandsentschädigungen können nach Vor-

standsbeschluss erstattet werden. 

3. Nach Abschluss jedes Kalenderjahres wird eine 

Kassenprüfung durch zwei Vereinsmitglieder, 

die nicht dem Vorstand angehören dürfen und 

von der Mitgliederversammlung zu wählen 

sind, vorgenommen. Über das Ergebnis ist der 

Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natür-

liche oder juristische Person werden, die die Zie-

le des Vereins unterstützt. Die schriftliche Ein-

trittserklärung ist an den Vorstand zu richten, 

der die Entscheidung über die Aufnahme trifft. 

2. Die Mitgliedschaft endet 

a.  durch Tod, Löschung aus dem Vereinsre-

gister oder Entziehung der Rechtsfähigkeit 

des Mitglieds, 

b. durch Austritt zum Ende eines Geschäfts-

jahres oder des Schuljahres mittels schrift-

licher Erklärung gegenüber dem Vorstand 

und unter Einhaltung einer Frist von einem 

Monat, 

c. durch Ausschluss seitens des Vorstandes, 

wenn Beiträge und andere Zahlungsver-

pflichtungen für einen Zeitraum von 6 Mo-

naten rückständig sind, oder aufgrund ver-

einsschädigenden Verhaltens (Verstoß ge-

gen die Interessen des Vereins, Gesetzes-

verstöße).  

Der Ausgeschlossene hat das Recht, binnen 

eines Monats nach Empfang der Mitteilung 

beim Vorstand schriftlich gegen diese Ent-

scheidung Einspruch einzulegen. Die 

nächste Mitgliederversammlung entschei-

det in diesem Fall über den Ausschluss. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder haben das Recht, an den Mit-

gliederversammlungen des Vereins teilzuneh-

men, Anträge zu stellen und das Stimmrecht 

auszuüben. Jedes stimmberechtigte Mitglied 

hat eine Stimme. Sie wird in der Regel persön-

lich abgegeben. Bei schriftlichen Beschlussvor-

lagen kann die Stimme mit schriftlicher Voll-

macht überbracht werden. 

2. Die Mitglieder haben Jahresbeiträge zu ent-

richten, deren Höhe in der Mitgliederversamm-

lung festgesetzt wird. 

3. In Ausnahmefällen kann der Vorstand auf An-

trag den Beitrag ermäßigen oder erlassen, 

wenn das Mitglied den Verein durch gemein-

nützige Arbeit fördert. 

§ 7 Organe des Vereins 

1. Organe des Vereins sind 

a. die Mitgliederversammlung, 

b. der Vorstand gem. § 26 BGB. 

2. Die Mitgliederversammlung und der Vorstand 

können beschließen, dass zum Vorstand eine 

Anzahl Beisitzer tritt, die nicht zum Vorstand 

gemäß § 26 BGB gehören. 

3. Vertretungs- und handlungsberechtigt sind 

gerichtlich wie außergerichtlich der Vorsitzen-

de zusammen mit dem stellvertretenden Vor-

sitzenden und dem Schatzmeister. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

1. Der Mitgliederversammlung obliegen  

a. die Entgegennahme des Tätigkeits- und 

Rechnungsberichtes des Vorstandes und 

des Berichtes der Kassenprüfer für das ab-

gelaufene Geschäftsjahr, 

b. die Entlastung des Vorstandes, 

c. die Wahl des neuen Vorstandes und die 

Wahl von zwei Kassenprüfern, 

d. Satzungsänderungen, 

e. die Entscheidung über die eingereichten 

Anträge und die Höhe der Beiträge, 

f. die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

g. die Auflösung des Vereins. 

2. Alljährlich findet mindestens eine ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. Den Ort und die 

Zeit bestimmt der Vorstand. 

a. Zur Mitgliederversammlung werden die 

Mitglieder spätestens zwei Wochen vorher 
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schriftlich mit Angabe der Tagesordnung 

eingeladen. 

b. Die Tagesordnung wird vom Vorstand 

festgesetzt.  

c. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine 

Woche vor der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung 

der Tagesordnung beantragen. Der Ver-

sammlungsleiter hat zu Beginn der Mit-

gliederversammlung die Ergänzung be-

kannt zu geben.  

d. Über Anträge auf Ergänzung der Tages-

ordnung, die in Mitgliederversammlungen 

gestellt werden, beschließt die Versamm-

lung. 

3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

findet statt, 

a. wenn mindestens 20 Prozent der Mitglie-

der dies schriftlich unter Angabe des Grun-

des beim Vorstand beantragen. In diesem 

Fall muss der Vorstand die Sitzung einbe-

rufen.  

b. oder wenn die Einberufung vom Vorstand 

beschlossen wird. 

4. Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitglieder-

versammlung ist beschlussfähig. Sie beschließt 

über Anträge durch einfache Mehrheit, soweit 

sie nicht Satzungsänderungen oder die Auflö-

sung des Vereins betreffen. 

5. Über die Mitgliederversammlung und deren 

Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das 

vom Protokollführer zu unterschreiben und von 

einem Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen ist. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern: dem 

Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsit-

zenden und dem Schatzmeister. Die Mitglieder 

des Vorstandes üben ihre Ämter ehrenamtlich 

aus. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-

lung auf zwei Jahre mit einfacher Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder gewählt. Falls die 

Wahldauer abgelaufen ist, bleibt der bisherige 

Vorstand im Amt und führt die Geschäfte bis 

zur Wahl eines neuen Vorstandes weiter.  

3. Die Vorstandssitzungen sind durch den Vorsit-

zenden einzuberufen. 

4. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufen-

den Geschäfte. 

a. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 

Prozent der Mitglieder des Vorstandes an-

wesend sind. Beschlüsse können auch im 

Umlaufverfahren (telefonisch, per Email, 

schriftlich oder per Fax) gefasst werden, 

wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem 

Verfahren widerspricht. 

b. Die Beschlüsse werden mit einfacher 

Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

c. Geldverwendungen bis zu einer Höhe von 

insgesamt 500 €/a. können vom Vorsitzen-

den unter Wahrung eines positiven Kas-

senbestandes entschieden werden. Dar-

über hinaus entscheidet der Vorstand.  

d. Bei Unfähigkeit der Geschäftsführung, 

grober Pflichtverletzung oder ähnlich wich-

tigem Grund kann der Vorstand abgewählt 

werden.  

5. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu ferti-

gen, die von dem die Sitzung leitenden Vor-

standsmitglied und dem Protokollführer zu un-

terzeichnen ist. Die Niederschriften sind aufzu-

bewahren. Jeweils eine Abschrift des Protokolls 

ist den Mitgliedern des Vorstandes zuzuleiten. 

6. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 

geben, die von der Mitgliederversammlung be-

schlossen wird. 
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§ 10 Satzungsänderungen 

1. Satzungsänderungen können nur auf Mitglie-

derversammlungen mit 3/4 Mehrheit der an-

wesenden stimmberechtigten Mitglieder be-

schlossen werden. 

2. Davon ausgenommen ist die Veränderung des 

Vereinszwecks, sie erfordert die Zustimmung 

aller Mitglieder. 

3. Satzungsänderungen, die vom Finanzamt zum 

Erlangen oder zum Erhalt der Gemeinnützig-

keit gefordert bzw. vom Amtsgericht zur Ein-

tragung ins Vereinsregister verlangt werden, 

können vom Vorstand ohne erneute Befragung 

der Mitgliederversammlung vorgenommen 

werden. Diese Änderungen sind auf der nächs-

ten Mitgliederversammlung vorzutragen. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer 

zu diesem Zweck einberufenen außerordentli-

chen Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit 

der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 

beschlossen werden. 

2. Im Fall der Auflösung oder Aufhebung des Ver-

eins oder Wegfall des steuerbegünstigten 

Zwecks im Sinne der Abgabenordnung fällt das 

Vereinsvermögen an die Lebenshilfe Bonn, die 

es unmittelbar und ausschließlich für den 

Zweck „Integrative Kindertagesstätte Rassel-

bande Rheinbach“ oder deren Rechtsnachfol-

ger zu verwenden hat. 

 

Rheinbach, den 27. September 2013 

# gez. Michael Probst-Neumann 

 

  


