
Änderungen:

a) Folgende Anmerkung haben wir vor den ersten Paragraphen der Satzung gestellt:

Anmerkung:

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Satzung die gewohnte männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen 
verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu 
verstehen sein.

 

b) Punkt 4.4 der alten Satzung entfällt, da er in Paragraph 15 bereits aufgegriffen wird. Innerhalb der Satzung wird Punkt 4.5 zu 4.4

4.4      Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied        auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei ihrem
         Ausscheiden, bei Auflösung des Vereins oder bei Erlöschen des Vereins dürfen sie    nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer 
geleisteten  Sacheinlage zurückerhalten.

 
c) Der komplette Paragraph 6 wird zukünftig in der Beitragsordnung geregelt, welche der Satzung angehängt ist. Lediglich Punkt 6.1. bleibt stehen in 
neuem Wortlaut.

§ 6 Aufnahmebeitrag und Jahresbeitrag

6.1      Der Verein erhebt bei Eintritt einen einmaligen Betrag von DM 25,-. Dieser Betrag       ist für das laufende Kalenderjahr gültig. Bei jedem weiteren Mitgliedsjahr 
wird ein   Jahresbeitrag von DM 12,- erhoben.

 

Wird ersetzt durch

 

6.1       Der Verein erhebt bei Eintritt einen einmaligen Betrag. Dieser Betrag ist für das laufende Kalenderjahr gültig. Bei jedem weiteren Mitgliedsjahr wird ein 
Jahresbeitrag erhoben. Alles Weitere regelt die Beitragsordnung des Vereins.

 

→ 6.2 6.3 6.4 und 6.5 werden gestrichen und in die Beitragsordnung aufgenommen

6.2      Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres austritt, ausgeschlossen wird oder erst während des Geschäftsjahres 
eintritt.

6.3      Der Vereinsausschuss hat das Recht, ausnahmsweise bei Bedürftigkeit die Aufnahmegebühr ganz oder teilweise zu erlassen, sie zu stunden oder           
Ratenzahlungen zu bewilligen. Das Recht zu den gleichen Maßnahmen steht dem Vereinsausschuss unter denselben Bedingungen auch bezüglich des          
Jahresbeitrages zu.

6.4      Der gesamte Jahresbeitrag ist spätestens bis zum 01.08. des laufenden Jahres zu  entrichten.

6.5     Mitglieder, bis zum vollendeten 16.Lebensjahr, sind vom einmaligen Eintrittsbeitrag von DM 25,- befreit, sobald ein Erziehungsberechtigter Mitglied im Verein ist.

 

d) 8.3 wird durch einen Nebensatz ergänzt

8.3      Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je 2 Vorstandsmitgliedern vertreten, wobei 1 Person der 1. oder 2.Vorsitzende sein muss.

 

e) Die Anzahl der weiteren Mitglieder im Vereinsausschuss wird von 3 auf 5 angehoben.

§ 9 Der Vereinsausschuss

9.1       Dem Vereinsausschuss gehören die Vorstandsmitglieder und maximal 5 weitere, von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren gewählten 
Vereinsmitglieder an.

f) Punkt 16.3 wird im Wortlaut ersetzt

16.3    Bei Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes, fällt das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten 
Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Viernheim, die es ausschließlich für 
einen wohltätigen Zweck zu verwenden hat.

 

Wird ersetzt durch:

 

16.3    Bei Auflösen oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Viernheim, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

 



g) Paragraph 17 ist komplett NEU

§ 17 Datenschutz im Verein

17.1    Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der     Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des           
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche    und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.

17.2    Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen       vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

            - das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

            - das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

            - das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,

            - das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,

            - das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO und

            - das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO.

17.3    Den Organen des Vereins ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu     anderen als dem 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.


