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§ 1 Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „PRIDE1“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt 
dann den Zusatz "e.V." Der Sitz des Vereins ist Köln. 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar - gemeinnützige - mildtätige  - Zwecke (nicht ver-
folgte Zwecke streichen) im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Veröffentlichungen zum Thema der Gleich-
berechtigung gleichgeschlechtlicher bzw. transidenter Frauen und Männer. Der Verein leistet Aufklä-
rungsarbeit, zeigt Wege zur Selbsthilfe und berichtet über aktuelle Entwicklungen in der gesellschaft-
lichen Diskussion um die Gleichberechtigung der Zielgruppe.  

Zur Informationsverbreitung beabsichtigt der Verein eigene Webseiten, Radioprogramme und/oder 
Podcasts o.ä. zu betreiben bzw. Printmedien zu veröffentlichen, die den Zweck des Vereins unterstüt-
zen.  

Veröffentlichungen des Vereins beinhalten darüber hinaus Inhalte, die der Unterhaltung der Ziel-
gruppe dienen, um ein Mischungsverhältnis in der Informationsverbreitung zu erzielen. 

 

§ 4 Selbstlose Tätigkeit 

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

 

§ 5 Mittelverwendung 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

§ 6 Verbot von Begünstigungen 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft 

Vereinsmitglieder können natürliche Personen oder juristische Personen werden. Der Aufnahmean-
trag ist schriftlich zu stellen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 
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Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

Die Mitgliedschaft erfolgt im ersten Jahr auf Probe. Nach Ablauf des ersten Jahres entscheidet der 
Vorstand über die endgültige Aufnahme im Verein. Bei Nichtaufnahme wird dem Mitglied der Jahres-
beitrag erstattet. 

 

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der juristischen Person. 

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem vertretungsberechtigten Vorstands-
mitglied. Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Ende 
des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 

Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein die 
Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrück-
stände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.  

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schrift-
lich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet im 
Rahmen des Vereins endgültig.  

Die Mitglieder die eine eigene Radiosendung einsprechen  oder Beiträge zu eben dieser beisteuern 
sind verpflichtet sich an Zitierregeln zu halten und keine Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Bei 
Verletzung dieser Regel wird das Mitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen. In 
diesem Fall wird der Jahresbeitrag nicht zurückerstattet. 

 

§ 9 Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt 
die Mitgliederversammlung. 

 

§ 10 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 11 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des Vorstands, Entgegennahme der Berichte des 
Vorstandes, Wahl der Kassenprüfern/innen Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, Be-
schlussfassung über die Änderung der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere Auf-
gaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 

Im ersten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. 

Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. Der Vor-
stand kann ebenfalls eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen wenn er dieses als 
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Notwendig erachtet. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat schrift-
lich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern zugegangen, 
wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift gerichtet war. 

Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem ange-
setzten Termin schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekanntzuma-
chen. 

Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 
Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 
sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Zu Beginn der Mitglie-
derversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt werden. Bei Abstimmungen entscheidet die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der an-
wesenden Mitglieder beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben au-
ßer Betracht. 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Versamm-
lungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 12 Vorstand  

Der Vorstand im Sinn des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. und 2. Vorsitzenden. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten sich gemeinsam. Der 
Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewählt. Vorstandsmit-
glieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der Mitglied-
schaft im Verein endet auch das Amt als Vorstand. 

 

§ 13 Kassenprüfung 

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von einem Jahr eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r darf 
nicht Mitglied des Vorstands sein. Wiederwahl ist zulässig. 

 

§ 14 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen des Vereins an die Aidshilfe Köln e. V.,  die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
zige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 15 Sonstiges 

Sollte ein Finanzieller Anspruch dritter wegen in § 8 erwähnter Zitierregel oder Urheberrechtsverlet-
zung gestellt werden, geht dieser nicht zu Lasten des Vereins sondern zu Lasten desjenigen der die 
Regel missachtet hat. 

 

Köln, den 11.02.2015 

 

Gründungsmitglieder: 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 


