
Satzung		

	(Stand	02.10.2018)	

	
§	1	Name,	Sitz	und	Geschäftsjahr		

Der	 Verein	 führt	 den	 Namen	 ÜberBrücken.	 Er	 soll	 in	 das	 Vereinsregister	 eingetragen	
werden	und	führt	danach	den	Zusatz	“e.	V.“	Der	Sitz	des	Vereins	ist	Freiligrathstrasse	17,	
60385	Frankfurt	am	Main.	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr. 

§	2	Zweck	 

1. (1)	 	Zweck	 der	 Körperschaft	 ist	 die	 Förderung	 von	 Kunst	 und	 Kultur,	 die	
Förderung	der	Volks-	und	Berufsbildung	sowie	die	Förderung	des	(Tanz-)	Sports.	 

2. (2)		Der	Satzungszweck	wird	verwirklicht	insbesondere	durch	Stipendienvergabe,	
Förderung	 sportlicher	 UW bungen,	 Tanz-	 und	 Theaterworkshops,	 Konzerten,	
Fortbildungen	und	Ausbildungen.	 

3. (3)	 	Zu	 dieser	 Zweckverwirklichung	 soll	 ein	 Kompetenzzentrum	 geschaffen	
werden.	 

4. (4)	 	Die	 aufgeführten	 Tätigkeitsbereiche	 schließen	 nicht	 aus,	 dass	 der	 Verein	
darüber	 hinaus	 alle	 ihm	 zur	 Erreichung	 des	 Vereinszwecks	 geeignet	
erscheinenden	Maßnahmen	wahrnimmt.	 

§	3	Gemeinnützigkeit	 

1. (1)			Der	Verein	verfolgt	ausschließlich	und	unmittelbar	gemeinnützige	Zwecke	im	
Sinne	des	Abschnitts	“Steuerbegünstigte	Zwecke“	der	Abgabenordnung.	 

2. (2)	 Der	 Verein	 ist	 selbstlos	 tätig;	 er	 verfolgt	 nicht	 in	 erster	 Linie	
eigenwirtschaftliche	Zwecke. 

3. (3)	 	Mittel	 des	 Vereins	 dürfen	 nur	 für	 die	 satzungsmäßigen	 Zwecke	 verwendet	
werden.	 

4. (4)		Die	Mitglieder	erhalten	keine	Zuwendungen	aus	Mitteln	des	Vereins.	Es	darf	
keine	Person	durch	Ausgaben,	die	dem	Zweck	des	Vereins	fremd	sind	oder	durch	
unverhältnismäßig	hohe	Vergütungen	begünstigt	werden.	 

5. (5)	 Ausscheidende	 Mitglieder	 haben	 gegen	 den	 Verein	 keine	 Ansprüche	 auf	
Zahlung	des	Wertes	eines	Anteils	am	Vereinsvermögen.	 

6. (6)		Der	Verein	darf	dem	Vorstand	oder	Mitgliedern	Aufwandsentschädigungen	in	
angemessener	Höhe	zahlen.	 

	

	

§4	Finanzierung	 

Die	Tätigkeit	des	Vereins	wird	finanziert	durch	Mitgliedsbeiträge,	Teilnehmergebühren,	
Eintrittsgelder,	 Zuwendungen	 aus	 öffentlichen	 Mitteln,	 Spenden,	 Schenkungen	 und	
anderen	freiwilligen	Zuwendungen.	 



§	5	Mitgliedschaft	 

(1)				Mitglied	des	Vereins	kann	jede	natürliche	oder	juristische	Person	werden,	die	
die	 Ziele	 des	 Vereins	 unterstützen	 und	 fördern	 wollen.	 UW ber	 die	 Aufnahme	
entscheidet	 nach	 schriftlichem	Antrag	der	Vorstand.	Bei	Minderjährigen	 ist	 der	
Aufnahmeantrag	durch	die	gesetzlichen	Vertreter	zu	stellen.	Zu	Ehrenmitgliedern	
kann	 die	 Mitgliederversammlung	 auf	 Vorschlag	 des	 Vorstandes	 natürliche	
Personen	 ernennen,	 die	 sich	 um	 den	 Verein	 und	 seine	 Aufgaben	 besondere	
Verdienste	erworben	haben.	Ehrenmitglieder	sind	von	der	Beitragspflicht	befreit.	 

2. (2)	 	Die	Mitgliedschaft	 ist	 schriftlich	beim	Vorstand	zu	beantragen,	der	darüber	
entscheidet.	 

Will	 er	 dem	 Antrag	 nicht	 stattgeben,	 so	 entscheidet	 hierüber	 die	 nächste	
Mitgliederversammlung.	 

3. (3)	 	Die	 Mitglieder	 sind	 zur	 Entrichtung	 von	 Beiträgen	 verpflichtet,	 soweit	 die	
Satzung	 nichts	 anderes	 bestimmt.	 Die	 Höhe	 der	 Beiträge,	 Ermäßigungen	 oder	
Befreiung	von	der	Beitragspflicht	 sind	von	der	Mitgliederversammlung	 in	einer	
gesonderten	Beitragsordnung	zu	beschließen.	 

4. (4)	 	Die	 Mitgliedschaft	 endet	 durch	 Austrittserklärung	 zum	 Jahresende,	 die	
spätestens	zum	30.09.	des	Jahres	dem	Vorstand	zugegangen	sein	muss,	mit	dem	
Tod	sowie	mit	der	Auflösung	einer	juristischen	Person	oder	durch	Ausschluss	aus	
dem	Verein.	 

5. (5)	 	Ein	 Mitglied	 kann	 aus	 dem	 Verein	 ausgeschlossen	 werden,	 wenn	 sein	
Verhalten	in	grober	Weise	gegen	die	Interessen	des	Vereins	verstößt	und/oder	es	
seine	 Beiträge	 nicht	 entrichtet	 hat.	 UW ber	 den	 Ausschluss	 entscheidet	 die	
Mitgliederversammlung.	 

6. (6)	 	Das	 ausgetretene	 oder	 ausgeschlossene	 Mitglied	 hat	 keinen	 Anspruch	
gegenüber	dem	Vereinsvermögen.	 

 

§	6	Organe	 

Organe	des	Vereins	sind	die	Mitgliederversammlung	und	der	Vorstand.		

 

§	7	Vorstand	 

1. (1)		Der	Gesamtvorstand	des	Vereins	besteht	aus	einer	Person.	 
2. (2)	 Der	 Vorstand	 wird	 auf	 der	 Mitgliederversammlung	 von	 den	 aktiven	

Mitgliedern	auf	3	Jahre	gewählt,	er	bleibt	jedoch	so	lange	im	Amt	bis	eine	Neuwahl	
erfolgt.	Eine	Wiederwahl	ist	zulässig.	 

3. (3)	 	Das	Amt	des	Vereinsvorstandes	wird	grundsätzlich	 ehrenamtlich	ausgeübt,	
jedoch	steht	dem	Vorstand	eine	angemessene	Aufwandsentschädigung	zu.	 

4. (4)	 	Bei	 Bedarf	 können	 Vereinsämter	 im	 Rahmen	 der	 haushaltsrechtlichen	
Möglichkeiten	 entgeltlich	 auf	 der	 Grundlage	 eines	 Dienstvertrages	 oder	 gegen	
Zahlung	einer	Aufwandsentschädigung	ausgeübt	werden.	 



 

§	8	Mitgliederversammlung	 

1. (1)	 	Die	 ordentliche	 Mitgliederversammlung	 findet	 einmal	 jährlich	 statt.	 Jede	
Mitgliederversammlung	ist	vom	Vorstand	per	E-Mail	oder	Post	unter	Einhaltung	
einer	 Einladungsfrist	 von	 vier	 Wochen	 und	 unter	 Angabe	 der	 Tagesordnung	
einzuberufen. 

2. 	(2)	 	Eine	 außerordentliche	 Mitgliederversammlung	 muss	 einberufen	 werden,	
wenn	 das	 Interesse	 des	 Vereins	 es	 erfordert	 oder	wenn	mindestens	 1/	 10	 der	
Mitglieder	die	Einberufung	schriftlich	unter	Angabe	des	Zwecks	und	der	Gründe	
verlangt.	 

3. (3)		Anträge	für	die	Mitgliederversammlung	sind	schriftlich	bis	zu	einer	Woche	vor	
der	Versammlung	beim	Vorstand	einzureichen.	UW ber	die	Zulassung	von	Anträgen,	
die	nach	dieser	Frist	eingehen	oder	während	der	Versammlung	gestellt	werden,	
entscheidet	die	Mitgliederversammlung.	 

4. (4)		Beschlüsse	werden	durch	Abstimmung	gefasst.	Jedes	aktive	Mitglied	hat	eine	
Stimme.	 

5. (5)		Jede	ordnungsgemäß	einberufene	Mitgliederversammlung	ist	ohne	Rücksicht	
auf	 die	 Zahl	 der	 erschienenen	 Mitglieder	 beschlussfähig.	 Die	 Beschlüsse	 der	
Mitgliederversammlung	werden	mit	einfacher	Mehrheit	der	abgegebenen	gültigen	
Stimmen	gefasst.	UW ber	die	Beschlüsse	der	Mitgliederversammlung	ist	ein	Protokoll	
aufzunehmen,	 das	 vom	 Versammlungsleiter	 und	 dem	 Schriftführer	 zu	
unterschreiben	ist.	 

6. (6)	Zur	AW nderung	der	Satzung	und	des	Vereinszwecks	ist	jedoch	eine	Mehrheit	von	
3/4	der	abgegebenen	gültigen	Stimmen	erforderlich. 

 

§	9	Auflösung,	Anfall	des	Vereinsvermögens	 

1. (1)		Die	Auflösung	des	Vereins	kann	nur	in	einer	Mitgliederversammlung	mit	einer	
Stimmenmehrheit	von	vier	Fünftel	der	anwesenden	stimmberechtigten	Mitglieder	
beschlossen	werden.	 Die	 Versammlung	 ist	 in	 diesem	 Fall	 beschlussfähig,	wenn	
mindestens	50	%	der	stimmberechtigten	Mitglieder	anwesend	sind.	Bei	geringerer	
Anwesenheit	muss	eine	neue	Versammlung	einberufen	werden,	die	dann	in	jedem	
Fall	beschlussfähig	ist.	 

2. (2)	 	Bei	 Auflösung	 des	 Vereins,	 Entzuges	 der	 Rechtsfähigkeit	 oder	 bei	 Wegfall	
steuerbegünstigter	 Zwecke	 fällt	 das	 Vermögen	 des	 Vereins	 an	 Amnesty	
International	Sektion	der	Bundesrepublik	Deutschland	e.V.,	die	es	ausschließlich	
für	gemeinnützige,	mildtätige	Zwecke	zu	verwenden	hat,	zwecks	der	Verwendung	
für	die	Wahrung	der	Menschenrechte	in	Deutschland.	 

	

	

	

	



§	10	Inkrafttreten	der	Satzung	 

Mit	 diesen	 sieben	Mitgliedern	 und	 deren	Unterschriften	 ist	 die	 Gründung	 des	 Vereins	
ÜberBrücken	e.V.	vollzogen.		

Gründungsmitglied: Frank Kurt Händeler 
Gründungsmitglied: Susanne Weisshaupt 
Gründungsmitglied: Ursula Teko	-	Dietz 
Gründungsmitglied: Dorota Anna	Weigt 
Gründungsmitglied: Michelle Gerhardt 
Gründungsmitglied: Jerry	Kaulvers	
Gründungsmitglied: Simone Wedel 	

§	Haftung:		 	  

1. (1)		Mit	Erwerb	der	Mitgliedschaft	verzichtet	jedes	Mitglied	auf	alle	Ansprüche,	die	
ihm	 gegenüber	 dem	Verein	 daraus	 entstehen	 können,	 dass	 es	 anlässlich	 seiner	
Teilnahme	am	Vereinsbetrieb	im	Sinne	des	§	2	der	Satzung	und/oder	in	Ausübung	
von	 Funktionen	 innerhalb	 des	 Vereins	Unfälle	 oder	 sonstige	Nachteile	 erleidet.	
Dieser	Verzicht	gilt,	gleich,	aus	welchem	Rechtsgrund	Ansprüche	gestellt	werden	
können.	Er	erstreckt	sich	gleichzeitig	auch	auf	solche	Personen	und	Stellen,	die	aus	
dem	Unfall	selbständig	sonst	Ansprüche	herleiten	könnten.	 

2. (2)		Dieser	Verzicht	gilt	nicht,	soweit	vorsätzliches	Handeln	zum	Unfall	bzw.	zum	
Nachteil	geführt	hat.	Dieser	Verzicht	gilt	auch	insoweit	und	in	dem	Umfang	nicht,	
wie	 der	 Verein	 Versicherungen	 für	 das	 Mitglied	 abgeschlossen	 und/oder	 das	
jeweilige	Risiko	versichert	hat.	 

3. (3)		Das	Mitglied	ist	verpflichtet,	sich	über	Umfang	und	Höhe	der	abgeschlossenen	
Versicherungen	 zu	 informieren	 und	weiß,	 dass	 es	 sich	 auch	 auf	 eigene	 Kosten	
zusätzlich	 versichern	 kann,	 soweit	 eine	 Versicherung	 nicht	 oder	 nicht	 in	 dem	
Umfange	 besteht,	 die	 das	 Mitglied	 für	 ausreichend	 hält.	
(4)	 Die	 Mitglieder	 des	 Vorstandes	 werden	 bei	 der	 Ausübung	 ihrer	
Geschäftsführung	von	der	Haftung	für	einfache	Fahrlässigkeit	freigestellt;	das	gilt	
auch	für	die	UW berwachung	der	Tätigkeit	hauptamtlicher	Geschäftsführer	und	aller	
übrigen	Mitarbeiter.	 

§	Kassenprüfer	(oder	auch	Rechnungsprüfer,	Revisoren	etc.)	 

1. (1)		Die	Kassenprüfer	werden	von	der	Mitgliederversammlung	für	die	Dauer	von	
fünf	Jahren	gewählt.	Wiederwahl	ist	zulässig.	 

2. (2)		Die	Kassenprüfer	haben	die	Aufgabe,	die	Geschäftsführung	des	Vorstandes	auf	
der	Grundlage	des	für	das	jeweilige	Geschäftsjahr	beschlossenen	Haushaltsplanes	
einschließlich	der	satzungsgemäßen	Verwendung	des	Jugendetats	zu	überprüfen	
und	der	Mitgliederversammlung	 jährlich	Bericht	 zu	erstatten.	Die	Kassenprüfer	
sind	berechtigt,	die	Vorlage	sämtlicher	Rechnungsunterlagen	und	Belege	 in	den	
Räumen	des	Vereins	zu	verlangen.	 

	

 



§	Datenschutz	 

1. (1)	 	Alle	 Organe	 des	 Vereins	 und	 FunktionsträgerInnen	 sind	 verpflichtet,	 nach	
außen	 hin	 und	 Dritten	 gegenüber	 die	 gesetzlichen	 Bestimmungen	 des	
Bundesdatenschutzgesetzes	 sowie	 der	 dazu	 erlassenen	 Ländergesetze	 zu	
beachten.	 Jedes	Mitglied	 ist	damit	 einverstanden,	dass	der	Verein	 zur	Erfüllung	
seiner	 Zwecke	 und	 Aufgaben	 personenbezogenen	 Daten	 seiner	 Mitglieder	
speichert	 und	 vereinsintern	 sowie	 innerhalb	 der	 Verbände,	 bei	 denen	
Mitgliedschaften	des	Vereins	bestehen,	übermittelt.	 

2. (2)		Jedes	Mitglied	hat	das	Recht	auf:	 
• Auskunft	über	die	zu	seiner	Person	gespeicherten	Daten,	Berichtigung	über	

die	zu	seiner	Person	gespeicherten	Daten,	wenn	sie	unrichtig	sind.		
• Sperrung	 der	 zu	 seiner	 Person	 gespeicherten	 Daten,	 wenn	 sich	 bei	

behaupteten	 Fehlern	 weder	 deren	 Richtigkeit	 noch	 deren	 Unrichtigkeit	
feststellen	lässt.		

• Löschung	der	zu	seiner	Person	gespeicherten	Daten,	wenn	die	Speicherung	
unzulässig	war.		

3. (3)	 	Den	Organen	des	Vereins	und	allen	Mitarbeitern	des	Vereins	oder	sonst	für	
den	Verein	tätige	ist	es	untersagt,	personenbezogenen	Daten	unbefugt	zu	anderen	
als	 dem	 zur	 jeweiligen	 Aufgabenerfüllung	 gehörenden	 Zweck	 zu	 verarbeiten,	
bekannt	 zu	 geben,	 Dritten	 zugänglich	 zu	 machen	 oder	 sonst	 zu	 nutzen.	 Diese	
Pflicht	besteht	auch	über	das	Ausscheiden	der	oben	genannten	Personen	aus	dem	
Verein	hinaus.	 

 


