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Satzung

Autismus Rhein-Main e.V.
Regionalverband zur Förderung von Menschen mit Autismus

§ 1
Name, Sitz, Rechtsform, Grundsätze der Vereinstätigkeit

1. Der Verein trägt den Namen Autismus Rhein-Main e.V. 

2. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts 
Frankfurt am Main unter der VR-Nr. 6883 eingetragen.

3. Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

5. Männer, Frauen und Diverse werden von dieser 
Satzung gleichermaßen angesprochen und unterlie-
gen ihr mit Rechten und Pflichten. Aus Gründen der 
vereinfachten Lesbarkeit des Satzungstextes wird 
in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form 
verwendet.

6. Grundlage der Vereinsarbeit ist das Bekenntnis 
des Vereins zur freiheitlich demokratischen Grund-
ordnung auf der Grundlage des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland. Der Verein vertritt 
den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher 
Toleranz sowie der parteipolitischen Neutralität. Er 
fördert die soziale Integration ausländischer Mit-
bürger. Der Verein tritt extremistischen, rassisti-
schen und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie 
Diskriminierung aufgrund von Behinderungen ent-
schieden entgegen. 

7. Wählbar in ein Amt des Vereins sind nur Personen, 
die sich zu den Grundsätzen des Vereins in dieser 
Satzung bekennen und für diese innerhalb und au-
ßerhalb des Vereins eintreten und sie durchsetzen.

8. Der Verein ist politisch und religiös neutral und 
steht in all seinen Belangen auf der Grundlage 
der freiheitlich demokratischen Grundordnung. 
Der Verein fördert das Miteinander verschiedener 
Nationalitäten, Kulturen, Religionen und sozialen 
Schichten, Behinderter und Nicht-Behinderter. Er 
steht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen un-
abhängig von Geschlecht, Abstammung, Hautfarbe, 
Herkunft, Glauben, sozialer Stellung, Behinderung 
oder sexueller Identität offen. Mitglieder, die eine 
mit diesen Grundsätzen unvereinbare Gesinnung 
im Vereinsleben offenbaren, werden aus dem Ver-
ein ausgeschlossen.

9. Der Verein, seine Mitglieder und Mitarbeiter beken-
nen sich zu den Grundsätzen eines umfassenden 
Kinder- und Jugendschutzes u. a. auf der Grundlage 
des Bundeskinderschutzgesetzes und treten für die 

Integrität und die körperliche und seelische Unver-
sehrtheit und Selbstbestimmung der anvertrauten 
Kinder und Jugendlichen ein.

§ 2
Zweck des Vereins

1. Der Zweck des Vereins ist die Förderung mildtätiger 
Zwecke durch die  Unterstützung von Menschen im 
Autismus-Spektrum sowie ihrer Angehörigen und 
die Umsetzung ihrer Rechte gemäß der UN-BRK, 
insbesondere mit dem Ziel einer selbstbestimmten 
Teilhabe in allen Lebensbereichen. (§ 53 AO).

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch:

• Vertretung der Interessen von Menschen im Au-
tismus-Spektrum und ihrer Angehörigen.

• Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen, 
die eine wirksame Hilfe für Menschen im Autis-
mus-Spektrum bedeuten. Dies schließt sowohl 
eigene Beratungs- und Gruppenangebote als 
auch die Mitgliedschaft in anderen Verbänden, 
Vereinen und Einrichtungen mit gleicher Zielrich-
tung ein.

• Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Aufklärung 
und die Weitergabe von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen über Autismus.

• Unterstützung und Förderung des Zusammen-
schlusses von Menschen im Autismus-Spektrum  
oder ihren Angehörigen und Freunden in regio-
nalen und örtlichen Gruppierungen.

• die Förderung des Informationsaustausches zwi-
schen Menschen im autistischen Spektrum, An-
gehörigen, Fachleuten und allen am Kontakt mit 
autistischen Menschen Interessierten.

• Eintreten für eine inklusive Wertegesellschaft, in 
der Menschen im autistischen Spektrum gleich-
gestellt und selbstbestimmt teilhaben. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuer-
begünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwe-
cke verwendet werden. 
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Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinn-
anteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Ver-
eins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Die Mitglieder des Gesamtvorstands des Vereins, 
sowie mit Aufgaben zur Förderung des Vereins be-
traute Mitglieder, haben gegenüber dem Verein 
einen Anspruch auf Ersatz der ihnen in Zusammen-
hang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Auf-
wendungen (§ 670 BGB) im Rahmen der Beschlüsse 
der Gremien des Vereins, der steuerlich zulässigen 
Höchstgrenzen und im Rahmen der finanziellen 
Leistungsfähigkeit des Vereins.

Der Anspruch auf Aufwandsersatz kann nur spätes-
tens bis zum Ende des Geschäftsjahres des betroffe-
nen Jahres gegenüber dem Vorstand gem. § 26 BGB 
geltend gemacht werden. Erstattungen werden nur 
gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und 
Aufstellungen, die prüffähig sein müssen, nachge-
wiesen werden.

5. Vereins- und Organämter werden grundsätzlich eh-
renamtlich ausgeübt.

6. Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im 
Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach 
§3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspauschale) ausgeübt 
werden. Die Entscheidung über die Zahlung einer 
Ehrenamtspauschale trifft der Gesamtvorstand.

§ 3
Mitglieder des Vereins

Der Verein hat:

a) ordentliche Mitglieder

b) Ehrenmitglieder

§ 4
Erwerb der Mitgliedschaft

1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche und ju-
ristische Person werden.

Der Verein bietet nur solchen Personen eine Mit-
gliedschaft an, die sich zu den Grundsätzen und 
Werten des Vereins nach dieser Satzung bekennen.

2. Die Mitgliedschaft bedarf eines schriftlichen An-
trags an den Vorstand gem. § 26 BGB. Der Gesamt-
vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag ab-
schließend mit relativer Mehrheit. Eine ablehnende 
Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich mit-
zuteilen, sie bedarf aber keiner Begründung. Die 

Mitgliedschaft beginnt rückwirkend zum 01.01. des 
jeweiligen Geschäftsjahres.

3. Ein Aufnahmeanspruch in den Verein besteht nicht.

4. Die Aufnahme Minderjähriger bedarf der Zu-
stimmung der gesetzlichen Vertreter, die mit dem 
minderjährigen Mitglied für die Entrichtung des 
Mitgliedsbeitrages dem Verein gegenüber als Ge-
samtschuldner haften und sich in dem Beitrittsfor-
mular entsprechend zu verpflichten haben.

5. Die Aufnahme in den Verein ist grundsätzlich davon 
abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer seiner 
Mitgliedschaft verpflichtet, am Bankeinzugsverfah-
ren für die Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Das hat 
das Mitglied in der Eintrittserklärung rechtsverbind-
lich zu erklären. Laufende Änderungen der Bankver-
bindung sind dem Verein mitzuteilen. Mitglieder, 
die nicht am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, 
zahlen einen höheren Mitgliedsbeitrag, erhöht um 
die dem Verein damit verbundenen Aufwendungen 
zum Einzug des Beitrags. In begründeten Einzelfäl-
len kann der Gesamtvorstand Ausnahmen hiervon 
zulassen.

6. Zu Ehrenmitgliedern können natürliche Personen, 
die sich besondere Verdienste um das Vereinsleben 
gemacht haben, auf Vorschlag des Gesamtvorstands 
durch die Mitgliederversammlung berufen werden.

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Rechte und Pflichten der Mitglieder sind insbeson-
dere:

• Aktives und passives Wahlrecht bei Erfüllung der 
satzungsgemäßen Voraussetzungen

• Informations- und Auskunftsrechte

• Pünktliche und fristgemäße Zahlung der festge-
setzten Beiträge

• Recht auf Teilhabe und Nutzung der Angebote 
des Vereins unter Berücksichtigung vorhandener 
Platzkapazitäten

• Sitz- und Stimmrecht in der Mitgliederversamm-
lung

• Treuepflicht gegenüber dem Verein

• Verschwiegenheit über Vereinsbelange 

2. Stimmberechtigt sind Mitglieder ab dem vollende-
ten 18. Lebensjahr. 

3. (Organ-)Mitglieder des Vereins sind bei folgenden, 
die eigene Person betreffenden Entscheidungen, 
vom Stimmrecht ausgeschlossen:

a) Abberufung aus der Organstellung gleich aus 
welchem Grund
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b) Ausschluss aus dem Verein

c) Beschlussfassung über eine vertragliche Bezie-
hung und deren Inhalt mit dem Verein

d) Erteilung der Entlastung

e) Verhängung von Vereinsstrafen und Ordnungs-
mitteln

f) Beschlussfassung über die Befreiung von einer 
Verbindlichkeit gegenüber dem Verein

4. Allgemein besteht auch ein Stimmverbot, wenn der 
Beschlussgegenstand die Vornahme eines Rechts-
geschäfts mit einer einem (Organ-)Mitglied nahe-
stehenden Person betrifft (z.B. Ehegatte, Verwandte 
und Verschwägerte bis zum 2. Grad).

5. Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren 
Höhe die Mitgliederversammlung entscheidet.

6. Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Lastschriftver-
fahren eingezogen. Das Mitglied hat sich hierzu bei 
Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein SEPA-Last-
schriftmandat zu erteilen, sowie für eine ausrei-
chende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen. 
Das Mitglied hat für eine pünktliche Entrichtung des 
Beitrages Sorge zu tragen. 

Mitgliedsbeiträge an den Verein werden im Januar 
eines laufenden Jahres, im SEPA-Lastschriftverfah-
ren, fällig und müssen bis zu diesem Zeitpunkt auf 
dem Konto des Vereins eingegangen sein. Ist der 
Beitrag zu diesem Zeitpunkt bei dem Verein nicht 
eingegangen, befindet sich das Mitglied mit seiner 
Zahlungsverpflichtung in Verzug. Der Verein ist be-
rechtigt, den ausstehenden Beitrag dann mit 5% 
Zinsen auf die Beitragsforderung für jedes Jahr des 
Verzuges zu verzinsen. 

Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der 
Abbuchung des Beitrags keine Deckung auf, so haf-
tet das Mitglied dem Verein gegenüber für sämtli-
che dem Verein mit der Beitragseinziehung sowie 
evtl. Rücklastschriften entstehende Kosten. Dies 
gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto er-
loschen ist und das Mitglied dies dem Verein nicht 
mitgeteilt hat.

§ 6
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft kann zum Ende des Geschäftsjah-
res mit einer Frist von drei Monaten schriftlich gegen-
über dem Vorstand gem. § 26 BGB gekündigt werden.

2. Die Mitgliedschaft endet bei natürlichen Personen 
mit deren Tod, bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen.

3. Die Mitgliedschaft endet ferner, wenn der Mitglieds-
beitrag trotz einmaliger vorhergehender Mahnung 

bis zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres nicht 
beglichen ist. 

4. Der Ausschluss aus dem Verein kann u. a. erfolgen:

a) bei schwerem Verstoß gegen die Vereinssatzung 
und in anderen Fällen des vereinsschädigenden 
Verhaltens

b) bei Nichterfüllung sonstiger mitgliedschaftlicher 
Pflichten gegenüber dem Verein

c) bei unehrenhaftem Verhalten innerhalb und au-
ßerhalb des Vereins, insbesondere bei Kundgabe 
extremistischer, rassistischer, behinderten- oder 
fremdenfeindlicher Gesinnung und Handlungen, 
der Mitgliedschaft in extremistischen Parteien 
und Organisationen und beim Tragen bzw. Zei-
gen extremistischer Kennzeichen und Symbole

d) bei Verstoß gegen die bzw. Missachtung der 
Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzgeset-
zes. Dazu gehört u.a. auch die Verletzung des 
Ehrenkodex (vgl. § 1 Nr. 8) des Vereins im Um-
gang und bei der Betreuung der minderjährigen 
Mitglieder des Vereins und bei Verfehlungen 
eines Mitglieds gegenüber minderjährigen Mit-
gliedern des Vereins, die eine Ordnungswidrig-
keit oder Straftat darstellen. Dies gilt auch dann, 
wenn das Mitglied außerhalb des Vereins wegen 
eines einschlägigen Delikts belangt wurde.

5. Über den Ausschluss des Mitglieds entscheidet der 
Gesamtvorstand mit relativer Mehrheit, nachdem 
der Auszuschließende angehört wurde. Der Aus-
schluss ist schriftlich zu begründen. 

Gegen diese Entscheidung ist schriftliche Beschwer-
de an den Vorstand gem. § 26 BGB zulässig inner-
halb von vier Wochen nach Zugang des schriftlichen 
Ausschlusses. Dem Zugang des schriftlichen Aus-
schlusses liegt die Zugangsvermutung zugrunde, 
d.h. das Schreiben über den Vereinsausschluss gilt 
drei Tage nach Aufgabe zur Post als zugegangen. 
Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mit-
gliederversammlung mit relativer Mehrheit. Bis zu 
deren Entscheidung ruht die Mitgliedschaft, wo-
bei die Beitragszahlungspflicht hiervon unberührt 
bleibt.

6. Mit dem Ausscheiden erlöschen alle vermögens-
rechtlichen Ansprüche des Mitglieds gegen den Ver-
ein. Vereinsunterlagen und gegebenenfalls überlas-
sene Ausrüstungsgegenstände sind unverzüglich in 
einem einwandfreien Zustand zurückzugeben.

7. Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag des Ge-
samtvorstands von der Mitgliederversammlung mit 
relativer Mehrheit aberkannt werden.
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§ 7
Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vereinsvorstand

§ 8
Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Ver-
einsmitgliedern zusammen und ist das oberste Be-
schlussorgan. Sie ist zuständig für alle Aufgaben, so-
weit diese nicht dem Vorstand obliegen. 

Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angele-
genheiten:

• Änderung der Satzung 

• Beschlussfassung über die Beschwerde eines Mit-
glieds gegen einen Ausschlussbeschluss des Vor-
stands gemäß § 6 Nr. 5 der Satzung, soweit der 
Vorstand der Beschwerde nicht bereits abhilft

• Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit einer 
Wertigkeit von mehr als 30.000 €

• Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder

• Beschlussfassung über Auflösung des Vereins

• Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands

• Entlastung des Vorstands

• Ernennung von Ehrenmitgliedern bzw. Aberken-
nung der Ehrenmitgliedschaft

• Festsetzung der Mitgliederbeiträge

• Wahl und Abberufung der Mitglieder des Ge-
samtvorstands 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – 
für deren Berufung und Durchführung die gleichen 
Bestimmungen gelten wie für die ordentliche Mit-
gliederversammlung – ist einzuberufen:

• wenn der Gesamtvorstand die Einberufung aus 
wichtigem Grund beschließt,

• wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe der Gründe vom Vorstand gem.  
§ 26 BGB verlangt.

3. Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt 
durch Einladung an die Mitglieder per elektroni-
scher Form, Schrift- oder Textform unter Angabe der 
Tagesordnung mit einer Frist von sechs Wochen. Bis 
spätestens vier Wochen vor dem benannten Termin 
können Mitglieder schriftliche, begründete Anträge 
zur Ergänzung der Tagesordnung an den Vorstand 
richten. Diese zusätzlichen Beschlussfassungsanträ-
ge sind allen Mitgliedern spätestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung per elektronischer 
Form, Schrift- oder Textform bekanntzugeben. 

4. Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsit-
zenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vor-
sitzenden, bei dessen Verhinderung von einem vom 
Gesamtvorstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist 
kein Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die 
Mitgliederversammlung den Leiter. Der Versamm-
lungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das 
Hausrecht aus. 

Sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, 
bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang 
der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. 
Seine Entscheidungen sind unanfechtbar. 

Für die Dauer der Durchführung von Vorstands-
wahlen sowie der Beschlussfassung über die Entlas-
tung des Gesamtvorstands wählt die Mitgliederver-
sammlung aus ihrer Mitte einen Wahlleiter. Dieser 
kann sich selbst nicht zur Wahl stellen.

5. Bei Wahlen und Beschlüssen ist stets offen durch 
Handheben abzustimmen. Auf Antrag kann eine 
geheime (schriftliche) Abstimmung vorgenommen 
werden, wenn dies mit relativer Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen beschlossen wird. 

Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen gelten 
als nicht abgegebene Stimmen und werden nicht 
gezählt. 

6. Abweichend von § 32 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der 
Gesamtvorstand nach seinem Ermessen beschlie-
ßen und in Einladung gemäß § 8 Nr. 3 der Satzung 
mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederver-
sammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort 
teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der 
elektronischen Kommunikation ausüben können 
oder müssen (Online-Mitgliederversammlung).

Der Gesamtvorstand kann in einer Geschäftsord-
nung für Online-Mitgliederversammlungen geeig-
nete technische und organisatorische Maßnahmen 
für die Durchführung einer solchen Mitgliederver-
sammlung beschließen, die insbesondere sicher 
stellen sollen, dass nur Vereinsmitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rech-
te wahrnehmen (z.B. mittels Zuteilung eines indivi-
duellen Logins).

Die Geschäftsordnung Online-Mitgliederversamm-
lung ist nicht Bestandteil der Satzung. Für Erlass, 
Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung 
ist der Gesamtvorstand zuständig, der hierüber mit 
einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieser Ordnung wird mit der Veröffentli-
chung auf der Website des Vereins für alle Mitglie-
der verbindlich. 

7. Abweichend von § 32 Abs. 2 BGB ist ein Beschluss 
oder eine Wahl ohne Durchführung einer Mitglie-
derversammlung gültig, wenn alle Mitglieder be-
teiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten 
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Termin mindestens 50,1% der stimmberechtigten 
Mitglieder ihre Stimmen mindestens in Textform ab-
gegeben haben und der Beschluss/das Wahlergeb-
nis mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

8. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederver-
sammlung ist stets beschlussfähig.

9. Stimmrechtsübertragungen sind nicht möglich.

10. Beschlüsse werden mit der relativen Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Wahlen ist eine 
relative Mehrheit der abgegebenen Stimmen not-
wendig. Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die 
Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des 
Vereins eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich.

11. Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungs-
leiter und dem Protokollführer zu unterschreiben. 
Protokollführer ist der Schriftführer gem. § 9 Nr. 1 
d). Bei dessen Verhinderung ist vom Versammlungs-
leiter ein Protokollführer zu benennen.

Es muss enthalten:

• Ort und Zeit der Versammlung

• Name des Versammlungsleiters und des Proto-
kollführers

• Zahl der erschienenen Mitglieder

• Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
und der Beschlussfähigkeit

• die Tagesordnung

• die gestellten Anträge im genauen Wortlaut

• das Abstimmungsergebnis (Zahl der stimmbe-
rechtigten Mitglieder, Zahl der JA-Stimmen, Zahl 
der NEIN-Stimmen, Zahl der Enthaltungen, Zahl 
der ungültigen Stimmen), ggf. Erklärung über An-
nahme der Wahl

• die Art der Abstimmung

• Satzungs- und Zweckänderungsanträge im ge-
nauen Wortlaut

§ 9
Vereinsvorstand

1. Der Vorstand besteht aus

a) dem ersten Vorsitzenden

b)  dem zweiten Vorsitzenden

c) dem dritten Vorsitzenden

d)  dem Schriftführer

e)  bis zu vier Beisitzern

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorstands-
mitglieder gem. § 9 Nr. 1 a) – d).

Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. 

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung und 
einen Aufgabenverteilungsplan geben.

2. Der Gesamtvorstand wird für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt.

Die Mitglieder des Gesamtvorstands bleiben so lan-
ge im Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand von der 
Mitgliederversammlung gewählt wird.

Scheidet ein Mitglied des Gesamtvorstands in der 
laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich 
der Gesamtvorstand aus dem Kreise der Vereins-
mitglieder selbst durch Zuwahl für die restliche 
Amtsdauer ergänzen. Das hinzugewählte Gesamt-
vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und 
Pflichten wie das ausgeschiedene Vorstandsmit-
glied. Es wird auf der nächsten Mitgliedersammlung 
auch dann durch Wahl bestätigt, wenn keine regulä-
re Vorstandswahl ansteht.

3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich 
durch die Mitglieder des Vorstands gem. § 26 BGB 
vertreten, wobei Einzelvertretungsbefugnis be-
steht. Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit 
Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, dass 
bei Rechtsgeschäften mit einer Wertigkeit von über 
1.000 € gemeinschaftliche Vertretung durch zwei 
Mitglieder des Vorstands gem. § 26 BGB erforder-
lich ist.

4. Der Gesamtvorstand führt die laufenden Geschäfte 
des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben 
sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung 
oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewie-
sen sind. 

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

• die Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung

• die Vorbereitung und Einberufung der Mitglie-
derversammlung, die Leitung der Mitgliederver-
sammlung durch den ersten  Vorsitzenden oder 
einen Stellvertreter

• die Entscheidung über die Einrichtung einer 
haupt- oder nebenamtlich besetzten Geschäfts-
stelle und die Entscheidung über die Bestellung 
eines Geschäftsführers

• Entscheidung über den Ausschluss eines Mit-
glieds gem. § 6 Nr. 5

• die Entscheidung über den Erlass einer Geschäfts-
ordnung Online-Mitgliederversammlung

5. Die Beschlussfassung des Gesamtvorstands erfolgt 
in Vorstandssitzungen, zu denen der Vorsitzende 
oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter 
nach Bedarf mit einer Frist von mindestens drei Ta-
gen schriftlich einlädt und diese leitet. 
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Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindes- 
tens die Hälfte des Gesamtvorstands anwesend ist.

Der Vorstand beschließt mit relativer Stimmen-
mehrheit. 

Der Vorstand ist auch dann beschlussfähig und in 
der Geschäftsführung nicht beschränkt, wenn er – 
gleich aus welchem Grund – nach den Regelungen 
dieser Satzung nicht vollständig besetzt ist.

6. Es ist ein Protokoll der Vorstandssitzungen anzu-
fertigen und aufzubewahren, dessen Inhalt sich im 
Wesentlichen an § 8 Nr. 11 orientiert.

7. Vorstandssitzungen können auch im Wege einer 
Telefon- oder Videokonferenz durchgeführt wer-
den. Im Falle einer Präsenzsitzung können einzelne 
Vorstandsmitglieder oder Dritte auch im Wege der 
Bild- oder Tonübertragung teilnehmen. 

Für Beschlussfassungen und Wahlen gilt in diesem 
Fall § 8 Nr. 7 und Nr. 8 analog.

8. Der Vorstand kann einen Geschäftsführer berufen 
und abberufen und diesen mit der Wahrnehmung 
bestimmter Aufgaben betrauen.

9. Durch die Mitgliederversammlung (ggf. außeror-
dentlich) können Mitglieder des Gesamtvorstands 
aus wichtigem Grund und mit sofortiger Wirkung 
befristet oder dauerhaft von ihrem Amt letztins-
tanzlich entbunden werden. 

Ein solcher Grund liegt insbesondere bei grober 
Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungs-
gemäßen Amtsführung, sowie bei Gefährdung der 
Vereinsinteressen vor.

Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Vor-
standsmitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Für den Entbindungsbeschluss bedarf es 
einer relativen Mehrheit der erschienenen Mitglie-
der. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
werden nicht berücksichtigt. Die Abstimmung muss 
geheim erfolgen.

Das entbundene Vorstandsmitglied ist für die rest-
liche Amtszeit kommissarisch zu ersetzen. Die 
Entscheidung dazu trifft der Gesamtvorstand mit 
relativer Mehrheit. Die Änderung ist ggf. im Vereins-
register durch den Vorstand anzumelden.

10.  Der Gesamtvorstand ist zu redaktionellen Änderun-
gen der Satzung und zu Änderungen, die auf Grund 
von Beanstandungen des Registergerichts oder des 
Finanzamts (wegen der Erlangung der Gemeinnüt-
zigkeit) erforderlich sind, ermächtigt.

§ 11
Datenschutz

1.  Unter Beachtung der Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) und anderer datenschutz-
rechtlicher Regelungen verarbeitet der Verein 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzel-
angaben über persönliche und sachliche Verhält-
nisse) und anderer Betroffener unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der 
gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufga-
ben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederver-
waltung. 

2. Der Umgang mit Daten sowie die Betroffenenrechte 
werden in dem Dokument „Hinweise zur Datenver-
arbeitung durch den Verein“, das jedem Mitglied bei 
Vereinseintritt auszuhändigen ist, festgelegt.

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern und 
sonst für den Verein tätigen Personen sind die Grund-
sätze des Datenschutzes bekannt und sie unterzeich-
nen eine entsprechende Verpflichtungserklärung.

§ 12
Haftungsbeschränkung

1. Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied 
bei der Benutzung von Vereinseinrichtungen, -ge-
rätschaften oder -gegenständen oder infolge von 
Handlungen oder Anordnungen der Vereinsorgane 
(z.B. Vorstand) oder sonstiger im Auftrag des Ver-
eins tätiger Personen entstehen, haftet der Verein 
nur, wenn ein Organmitglied (z.B. Vorstandsmit-
glied), ein Repräsentant oder eine sonstige Person, 
für die der Verein gesetzlich einzustehen hat, den 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
hat.

2. Im Falle einer Schädigung gemäß Nr. 1 haftet auch 
die handelnde oder anderweitig verantwortliche 
Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

3. Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines 
Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im 
Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Ver-
eins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche 
gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn die-
sem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem 
Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem 
außenstehenden Dritten in Anspruch genommen 
worden ist.

4. Verlangt ein außenstehender Dritter von einem 
Mitglied Schadensersatz, so hat das Mitglied einen 
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Freistellungsanspruch gegen dem Verein, falls es die 
Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder in 
Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlver-
standenen Interesse des Vereins herbeigeführt und 
hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig ge-
handelt hat.

5. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausge-
schlossen.

§ 13
Nichtigkeit und Anfechtbarkeit von Vereinsbeschlüssen

1. Klagen auf Feststellung der Nichtigkeit oder auf An-
fechtung von Beschlüssen des Vereins und seiner 
Organe können nur binnen einer Frist von einem 
Monat ab Beschlussfassung gerichtlich geltend ge-
macht werden.

2. Gleiches gilt für die Geltendmachung von vereins-
internen Rügen auf Unwirksamkeit von Vereinsbe-
schlüssen. Die Rüge ist gegenüber dem Vorstand 
gem. § 26 BGB schriftlich unter Angabe von Grün-
den zu erheben.

3. Jedes von einem Vereinsbeschluss betroffene Ver-
einsmitglied ist zur Anfechtung berechtigt.

§ 14
Auflösung

1. Der Verein wird aufgelöst, wenn in einer Mitglie-
derversammlung mindestens 4/5 der abgegebenen 
gültigen Stimmen die Auflösung beschließen.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke, fällt das 
Vermögen des Vereins an die Behindertenhilfe in 
Stadt und Kreis Offenbach e.V., die es unmittelbar 
und ausschließlich für mildtätige Zwecke zum Wohl 
von Menschen mit Autismus zu verwenden hat. 

§ 15
Inkrafttreten

Gründungsversammlung am:   04.03.1976

Die vorliegende Satzung wurde auf der Mitgliederver-
sammlung am 19.09.2021 beschlossen und wird mit 
Eintragung in das Vereinsregister wirksam. Sie ersetzt 
die Satzung in der Fassung vom 30.03.2019. 


