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Sövener-Karnevals-Club 1957 e.V. (SKC) 

Satzung 

 
 
§ 1   Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen "Sövener-Karnevals-Club 1957 e.V." (SKC). 

(2) Er hat seinen Sitz in 53773 Hennef-Söven.  

(3) Das Geschäftsjahr ist gleich dem Kalenderjahr. 

§ 2   Zweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zweck, im Sinne des 

Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, zur Pflege und Förderung 

des karnevalistischen Brauchtums, der Jugend- und Altenhilfe, sowie anderer gemein-

nütziger und kultureller Aktivitäten, die dem Zusammenhalt vor allem innerhalb der dörf-

lichen Gemeinschaft dienen. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Ausrichtung von Karnevals-

sitzungen und –Zügen, Sommerfest sowie speziellen Jugend- und Seniorenveranstaltun-

gen. 

(3) Der SKC ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Im Bedarfsfall darf 

eine Ehrenamtspauschale gemäß § 3 Nummer 26a EStG durch Beschluss des Vorstan-

des im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für Vorstandstätigkeiten steuer-

frei gezahlt werden. Der Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB bleibt hiervon 

unberührt. Auch für andere entgeltliche Vereinstätigkeiten im Rahmen eines Dienstver-

trages bedarf es eines Beschlusses des Vorstandes. Es darf keine Person durch Ausga-

ben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3   Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. 

(2) Der Verein unterscheidet aktive, inaktive und Ehrenmitglieder. 

(3) Aus den aktiven Mitgliedern bildet sich der Vorstand und Elferrat. 

(4) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein an den Vorstand des Vereins zu 

richtender Aufnahmeantrag, der von zwei stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern befür-

wortet werden muss. Mit dieser Befürwortung ist die Mitgliedschaft zu Stande gekommen. 

(5) Ehrenmitglieder werden vom Vorstand ernannt. Es besteht keine Beitragspflicht für Eh-

renmitglieder. 

(6) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Kündigung oder Ausschluss. Ein Mitglied 

kann jederzeit seinen Austritt durch schriftlichen Antrag an den Vorstand erklären. Der 

Ausschluss ist zulässig, wenn das Mitglied schuldhaft und in grober Weise den Satzungs-

zweck verletzt oder der jährlichen Beitragspflicht nicht nachkommt. Über den Ausschluss 

entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Das 

Mitglied hat eine Einspruchsfrist von zwei Wochen. Über den Einspruch entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Eine Erstattung gezahlter Mitgliedsbeiträge innerhalb eines Ge-

schäftsjahres erfolgt nicht. 

(7) Ein Mitglied hat nach Beendigung der Mitgliedschaft keinen Anspruch auf das Vereinsver-

mögen. 

§ 4   Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins teilzuneh-

men, Anträge zu stellen und, sobald sie das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben, das 

Stimmrecht auszuüben. 

(2) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme, die weder schriftlich noch mündlich 

übertragbar ist. 

(3) Die Mitglieder haben die in der Mitgliederversammlung festgesetzten Beiträge jährlich zu 

entrichten und den Zweck der Satzung des SKC zu fördern. 
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§ 5   Organe des Vereins 

(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ermächtigt, in einer Geschäftsordnung weitere Bestim-

mungen organisatorischer Art und für organisatorische Einrichtungen zu schaffen. 

§ 6   Mitgliederversammlung 

(1) Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt, zu der alle Mitglieder durch 

den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung schriftlich einzuladen sind. 

(2) Der Mitgliederversammlung obliegen 

1. Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes der 

Kassenprüfer. 

2. Entlastung des gesamten Vorstandes. 

3. Wahl des neuen Vorstandes.  

Der Vorstand wird auf zwei Jahre mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men gewählt. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt offen bzw. auf Antrag mit ge-

heimer Wahl. 

4. Wahl von drei Kassenprüfern auf zwei Jahre mit einfacher Stimmenmehrheit.  

Die Kassenprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören. Mehrmalige Wiederwahl ist 

möglich, wobei jedoch von den Kassenprüfern jeweils einer ausscheiden muss. 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand einberufen werden, 

wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dieses schriftlich mit An-

gabe des Grundes beantragt haben. 

(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie be-

schließt über Anträge mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen durch 

Handaufheben, soweit sie nicht Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins 

betreffen. 

(5) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. 

(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden durch den Geschäftsführer und den 

Vorsitzenden durch Unterschrift des Protokolls bestätigt. 
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§ 7   Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 

- 1. Vorsitzenden, 

- 2. Vorsitzenden, 

- Geschäftsführer, 

- 1. Kassierer, 

- 2. Kassierer, 

und bis zu 10 Beisitzern 

(2) Er ist mit mindestens 50 % der Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse wer-

den mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder gefasst. 

(3) Der Vorstand wird auf zwei Jahre von der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. 

Die Vorstandsmitglieder bleiben so lange im Amt, bis Abwahl oder Neuwahl erfolgt, sofern 

nicht ein Vorstandsmitglied sein Amt niederlegt. 

(4) Vorstand im Sinne des § 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) sind der 1. und 2. Vorsit-

zende, der Geschäftsführer sowie der 1. und 2. Kassierer. Zwei von Ihnen, darunter der 

1. Vorsitzende oder 2. Vorsitzende, vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

(5) Vorstandsversammlungen werden bei Bedarf durch den 1. Vorsitzenden oder Geschäfts-

führer einberufen. Die Einladung erfolgt in der Regel acht Tage vorher schriftlich oder 

telefonisch. 

§ 8   Satzungsänderung 

(1) Satzungsänderungen können nur mit zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder beschlossen werden. 

§ 9   Beiträge 

(1) Aktive und inaktive Mitglieder haben jährliche Beiträge zu leisten, über dessen Höhe je-

weils die ordentliche Mitgliederversammlung zu beschließen hat. 
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§ 10   Auflösung 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehr-

heit von drei Viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins, oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten 

Zwecke, fällt das Restvermögen an die Stadt Hennef, die es im Sinne des § 2 der Satzung 

in der Ortschaft Söven zu verwenden hat. 

(3) Als Liquidatoren werden zum Zeitpunkt der Auflösung der 1. oder 2. Vorsitzende           be-

stimmt. 

§11 Schlussbestimmungen 

(1) Sofern Teile dieser Satzung der gültigen Gesetzgebung widersprechen, werden diese 

durch die entsprechenden gesetzlichen Regelungen ersetzt. Der Rest der Satzung bleibt 

hiervon unberührt. 

 

Diese Satzung wurde beschlossen am 14. August 2020: 

 

 

Doris Fromm      Wolfgang Neuhöfer 
Geschäftsführer     1. Vorsitzender 
 

 

 

Aus Vereinfachungsgründen ist in dieser Satzung lediglich die männliche Form ausgeführt, ge-

meint sind hier sowohl weibliche als auch männliche Mitglieder. 

Die Satzung wird beim Registergericht in Siegburg unter dem Registerblatt VR 2319 geführt. 

 


