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Satzung des Vereins 

r(h)einqueer Bonn e. V. 

Abschnitt I. 
Name und Sitz 

§ 1 Name, Sitz, Wirtschaftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen r(h)einqueer Bonn und hat seinen Sitz in Bonn. Er soll 
unter seinem Namen in das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den 
Zusatz „e.V.“. 

(2)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäfts-
jahr, das mit der Eintragung des Vereins in das zuständige Vereinsregister beginnt. 

Abschnitt II. 

Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 

§ 2 Gegenstand 

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

(2) Zwecke des Vereins sind die Förderung  

1. der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondere die Verhütung und Bekämp-
fung von übertragbaren Krankheiten, 

2. der Jugendhilfe, 

3. der Kunst und Kultur, 

4. der Volksbildung,  

5. internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens und 

6. der Gleichberechtigung der Geschlechter. 

(3) Die Vereinszwecke werden insbesondere verwirklicht durch 

1. die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktio-
nen aller Art, um die in der Öffentlichkeit bestehenden Vorurteile und Diskrimi-
nierungen gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern, Transiden-
ten, Intersexuellen und queeren Personen sowie deren Angehörigen und 
Freunden abzubauen und die volle rechtliche und tatsächliche Gleichstellung 



 

Seite 2 von 7 

dieser Menschen in allen Bereichen des Lebens zu fördern; hierzu gehört ins-
besondere ein jährliches Sommerfest im öffentlichen Raum der Stadt Bonn mit 
einem Kultur-, Informations- und Bildungsangebot für die Stadtgesellschaft 
über die genannten Menschen; 

2. die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Aktio-
nen aller Art zur Förderung, Gestaltung und Unterstützung des kulturellen, po-
litischen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens der in Nr. 1 genannten Men-
schen; hierzu gehört auch spezifische Jugend-, Senior(inn)en- und Familienar-
beit; 

3. die Vermittlung und Bereitstellung von Informationen zur Förderung der 
Gleichstellung und Integration der in Nr. 1 genannten Menschen in der Gesell-
schaft; 

4. die Förderung und Unterstützung von Menschen auf ihrem Weg der sexuellen 
und geschlechtlichen Selbstfindung; hierzu gehört auch das Aufzeigen von In-
stitutionen und Wegen, die bei dieser Entwicklung Beratung und Hilfe anbieten; 

5. die solidarische Unterstützung von Menschen mit HIV und AIDS; 

6. die Vertretung von Belangen der in Nr. 1 genannten Menschen gegenüber der 
Stadt Bonn und der Bonner Kommunalpolitik; und 

7. die Zusammenarbeit und Vernetzung mit Personen und Organisationen, die 
sich vergleichbaren satzungsmäßigen Zielen verpflichtet fühlen wie der Verein, 
in der Stadt Bonn, dem Bonner Umland und überregional. 

§ 3 Selbstlosigkeit, Mittelverwendung 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
auch keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Soweit Mitglieder bei 
der Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben eigene Vermögensgegenstände einsetzen, 
haben sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung. 

(4) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens. 

(5) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 
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Abschnitt III. 
Mitgliedschaft 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die den Ver-
ein in der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen will. 

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft sind 

- eine unterzeichnete Beitrittserklärung mit Anerkennung der Satzung, 

- die Bereitschaft zur Leistung eines Jahresbeitrages entsprechend der Beitrags-
ordnung, und 

- die Entscheidung des Vorstandes über die Aufnahme. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Erlöschen der juristischen Person oder 
durch Ausschluss aus dem Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

§ 6 Ausschluss eines Mitgliedes 

(1) Der Vorstand kann ein Mitglied mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausschließen, 
wenn 

- es trotz zweimaliger Aufforderung (es genügt eine E-Mail) unter Hinweis auf 
den Ausschluss nicht die Verpflichtungen nach der Satzung des Vereins erfüllt, 
oder trotz Mahnung mit dem Jahresbeitrag sechs Monate im Rückstand bleibt; 

- es durch vereinswidriges Verhalten schuldhaft das Ansehen, die Ziele oder die 
Interessen des Vereins oder seiner Mitglieder schädigt oder zu schädigen ver-
sucht, oder 

- wenn es unbekannt verzogen oder sein Aufenthalt länger als sechs Monate un-
bekannt ist. 

(2) Der Ausschluss erfolgt durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes. Dem Mitglied ist 
vorher Gelegenheit zu geben, sich zu dem Ausschluss zu äußern. Das Mitglied kann 
innerhalb von einem Monat dem Ausschluss widersprechen; über den Widerspruch 
entscheidet dann die nächste Mitgliederversammlung. Bis dahin ruht die Mitglied-
schaft. 

(3) Ein Mitglied des Vorstandes kann erst ausgeschlossen werden, wenn die Mitglieder-
versammlung die Abberufung beschlossen hat. 
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§ 7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder sind zur Beitragszahlung verpflichtet. 

(2) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar des laufenden Jah-
res fällig. Bei Austritt erfolgt keine anteilige Rückerstattung. Neue Mitglieder haben 
unabhängig vom Datum ihres Eintritts in den Verein den Jahresbeitrag sofort und in 
voller Höhe zu entrichten. 

(3) Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. Sie kann 
den Vorstand ermächtigen, in Einzelfällen die Beiträge teilweise oder ganz zu erlassen. 

Abschnitt IV. 
Die Organe des Vereins 

§ 8 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung muss spätestens bis zum 30. März eines jeden 
Jahres stattfinden. 

(2) Der Vorstand hat der ordentlichen Mitgliederversammlung den Jahresbericht, den Ver-
mögensstatus und die Jahresrechnung vorzulegen. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom Vorstand einberufen. Die Einladung 
zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder über persönliche E-Mail-Adresse 
unter Angabe einer Tagesordnung. Zwischen dem Tag der Absendung der Einladung 
und dem Tag der Mitgliederversammlung muss ein Zeitraum von mindestens 21 Ka-
lendertagen liegen (ohne Versandtag und den Tag der Mitgliederversammlung). 

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss unverzüglich einberufen werden, 
wenn ein Viertel der Mitglieder dies in einer von ihnen unterschriebenen Eingabe unter 
Anführung des Zweckes und der Gründe verlangt oder wenn das Interesse des Vereins 
es erfordert. 

(5) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Mitglied kann sein 
Stimmrecht nur persönlich ausüben. Stimmrechtsübertragungen von juristischen Per-
sonen auf Bevollmächtigte sind möglich und dem Vorstand vor der Mitgliederver-
sammlung anzuzeigen. 

(6) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich öffentlich. 

§ 10 Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung 

(1) Die Leitung der Mitgliederversammlung bestimmt der Vorstand. Der_die Versamm-
lungsleiter_in ernennt einen Schriftführenden, sowie die Stimmenzählenden. 
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(2) Beschlüsse können nur über Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden. Nach-
träglich können Anträge auf Beschlussfassung in der Zuständigkeit der Mitgliederver-
sammlung aufgenommen werden, wenn sie dem Vorstand spätestens fünf Werktage 
vor der Mitgliederversammlung durch schriftliche Mitteilung bekannt gemacht wor-
den sind, oder die Zustimmung einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder erhalten. Ein in der Mitgliederversammlung gestellter Antrag auf Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung braucht nicht angekündigt zu wer-
den. 

(3) Für die Feststellung, ob ein Beschluss zustande gekommen ist, werden nur die abgege-
benen gültigen Stimmen gezählt. Es gilt die einfache Mehrheit. Stimmenthaltungen 
werden nicht berücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(4) Wahlen von Funktionsträgerinnen_Funktionsträgern erfolgen aufgrund von Einzelvor-
schlägen, die vorab schriftlich an den Vorstand gerichtet worden sind oder in der Mit-
gliederversammlung gemacht werden. Es können nur einzelne Personen vorgeschla-
gen werden. Abwesende Mitglieder können bei Vorliegen ihrer schriftlichen Zustim-
mung gewählt werden. 

(5) Die Wahl erfolgt i.d.R. offen durch Handzeichen, auf Antrag kann eine geheime Wahl 
erfolgen. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte aller abgegebenen gültigen Stimmen er-
hält (absolute Mehrheit). Hat im ersten Wahlgang keine Kandidatin bzw. kein Kandidat 
die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwi-
schen den Kandidat_innen statt, die die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht ha-
ben. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der_des Versammlungsleitenden. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie 
soll den Ort und den Tag der Versammlung, den Namen des Vorsitzenden sowie Art 
und Ergebnis der Abstimmung und die Feststellung des Vorsitzenden über die Be-
schlussfassung enthalten. Bei Wahlen sind die Namen der vorgeschlagenen Personen, 
und die Zahl der auf sie entfallenen Stimmen anzugeben. Die Niederschrift ist von Vor-
sitzenden und Schriftführenden zu unterschreiben. 

(7) Die Wahl von zwei Kassenprüfenden, die weder dem Vorstand noch einem vom Vor-
stand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, 
erfolgt für zwei Jahre. Jedes Jahr scheidet eine kassenprüfende Person aus und eine 
kassenprüfende Person muss neu gewählt werden. Im ersten Jahr entscheidet das Los, 
später die Amtsdauer. Wiederwahl ist zulässig. Ihre Aufgabe ist die Prüfung der Rech-
nungsbelege und des Kassenbestandes. Sie sind verpflichtet, den Vorstand oder die 
Mitgliederversammlung über wichtige Wahrnehmungen unverzüglich zu unterrichten. 
Die Kassenprüfenden haben der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten und ggf. 
die Entlastung des Vorstandes zu beantragen. 

§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Der Zuständigkeit der Mitgliederversammlung obliegt die Beschlussfassung über 

1. die Feststellung des Vermögensstatus und der Jahresrechnung, 

2. Beratung und Beschluss von Anträgen, 
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3. die Entlastung des Vorstandes, 

4. die Bestellung der Kassenprüfenden, 

5. die Wahl und die Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 

6. die Änderung der Satzung, 

7. die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

8. die Auflösung des Vereins, und 

9. die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§ 12 Mehrheitserfordernisse 

(1) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst, soweit nicht durch Gesetz oder Satzung eine größere 
Mehrheit, oder weitere Erfordernisse bestimmt sind. 

(2) Satzungsänderungen müssen zwei Drittel der abgegebenen Stimmen der Mitglieder-
versammlung zustimmen. 

§ 13 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus mindestens drei Personen, darunter ein soge-
nannter Schatzmeister. Die Zahl soll ungerade sein. Die Mitgliederversammlung legt 
die Zahl der Vorstandsmitflieder durch Beschluss fest. Der Vorstand soll geschlechter-
divers besetzt sein. 

(2) Zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 

(3) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig und müssen persönlich Mitglied des 
Vereins sein. 

(4) Der Vorstand kann einen besonderen Vertreter nach § 30 BGB bestellen. 

(5) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung mit einer Aufgabenverteilung, die von 
jedem Mitglied des Vorstandes zu unterzeichnen ist, geben. 

§ 14 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Die gewählten Mitglie-
der bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur erfolgten Neuwahl des Vorstandes im 
Amt. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten 
durch Erklärung gegenüber dem Vorstand niederlegen. 
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(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, kann der Vorstand ein weiteres 
Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung kooptieren. Auf der 
nächstfolgenden Mitgliederversammlung wird dann eine nachfolgende Person für die 
restliche Amtsdauer der_des Ausgeschiedenen gewählt. 

(4) Mit der Kündigung der Mitgliedschaft endet auch das Amt eines Vorstandsmitgliedes. 

§ 15 Sitzungen, Beschlüsse des Vorstandes, Vereinsverwaltung 

(1) Der Vorstand tritt mindestens dreimal im Jahr und sonst nach Bedarf zusammen. Er ist 
einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder des Vorstandes unter An-
gabe von Gründen dieses beantragt. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwe-
send ist. Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

(3) Der Vorstand hält seine Beschlüsse in Niederschriften fest. Abwesende Vorstandsmit-
glieder werden von den Beschlüssen unverzüglich in Kenntnis gesetzt. Ein nachträgli-
ches Einspruchsrecht besteht nicht. 

Abschnitt V. 
Vereinsvermögen 

§ 16 Vereinsvermögen 

(1) Der Verein erhält seine Mittel durch Beiträge der Mitglieder, durch Spenden sowie 
durch Zuwendungen. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins und Verteilung des Vereinsvermögens er-
halten die Mitglieder keine Leistungen. 

Abschnitt VI. 
Auflösung des Vereins 

§ 17 Auflösung des Vereins 

(1) Über die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. Die Auflösung des Vereins kann nur mit ei-
ner Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. Für die Abwicklung der Auflösung des Vereins ist der 
zum Zeitpunkt des Auflösungsbeschlusses amtierende Vorstand zuständig.  

(2) Das Vereinsvermögen geht im Falle der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder 
bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke an die gemeinnützigen Vereine AIDS-Hilfe 
Bonn e.V. und AIDS-Initiative Bonn e.V. zu gleichen Teilen über, die das Vereinsvermö-
gen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden haben. 

* * * 


