
 

 

 

 

 

 

Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911 e.V. 
  

 

Satzung 
 

Präambel 

Der Ruderverein Cassel, gegründet 1890, und der Ruderklub Kurhessen, gegründet 1911, haben in 

getrennten Mitgliederversammlungen am 18. Januar 1990 beschlossen, sich zu einem Ruderverein zu 

vereinigen. 

 

Diese Vereinigung wird am 29. April 1990, 12:00 Uhr Mittag, in Kraft treten. Zu diesem Zeitpunkt ist durch 

Beschluss der Jahreshauptversammlung des Ruderklubs Kurhessen am 18. Januar 1990 dessen Satzung so 

verändert worden, dass sie als Satzung des gemeinsamen Vereins weitergelten kann. 

 

 

§ 1 Name, Sitz und Flagge 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Ruderverein Kurhessen-Cassel 1890/1911 e.V." Die in ihm 

aufgegangenen Vereine, der Ruderverein Cassel und der Ruderklub Kurhessen, wurden am 23. April 1890 

bzw. 20. Dezember 1911 gegründet. 

 

(2) Er hat seinen Sitz in Kassel und ist unter Nr. V.R. 1033 des Vereinsregisters bei dem Amtsgericht Kassel 

eingetragen. Der Verein ist dem Deutschen Ruderverband (DRV) und dem Landessportbund Hessen e.V. 

angeschlossen. 

 

(3) Die Vereinsfarben sind rot-weiß-blau. Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Gestaltung der 

Flagge und des Wappens des Vereins. 

 

 

§ 2 Zweck und Geschäftsjahr 

 

(1) Der Ruderverein Kurhessen-Cassel verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Pflege 

der Leibesübungen, insbesondere des Rudersports auf der Grundrage der Gemeinnützigkeit und der 

Amatuerregeln. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Unterhaltung eines Bootshauses, 

ganzjährige Trainingsangebote sowie Teilnahme an Regatten. 

 

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

 

(3) Sämtliche Einnahmen und das Vermögen des Vereins sind ausschließlich für diesen Zweck zu 

verwenden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 

Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Unberührt 

bleibt das Recht, Mitgliedern, die besondere Aufgaben erfüllen, eine angemessene Aufwandsentschädigung 

oder Vergütung zu zahlen. 

 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 



§ 3 Mitgliedschaft 

 

(1) Der Verein hat 

a) jugendliche Mitglieder 

b) ausübende Mitglieder 

c) unterstützende Mitglieder 

d) Mitglieder mit zeitlich befristeter Mitgliedschaft 

 

(2) Jugendliche Mitglieder sind solche, die noch minderjährig sind. Sie werden mit Beginn des auf ihre 

Volljährigkeit folgenden Jahres ausübende Mitglieder. 

 

(3) Alle anderen Mitglieder sind ausübende Mitglieder, es sei denn, ihre Mitgliedschaft ist zeitlich befristet 

oder sie ersuchen in ihrem Aufnahmeantrag oder, wenn sie schon Mitglieder sind, durch zum Jahresende 

wirksame schriftliche Erklärung dem Vorstand gegenüber um die unterstützende Mitgliedschaft. 

 

(4) Unterstützende Mitglieder verzichten auf die Benutzung der rudersportlichen Einrichtungen des Vereins 

und zahlen einen geringeren Beitrag als die ausübenden Mitglieder. 

 

(5) Mitglieder mit zeitlich befristeter Mitgliedschaft sind solche, bei denen bei Aufnahme in den Verein das 

Ende der Mitgliedschaft vertraglich festgelegt ist. Die Mindestdauer dieser Mitgliedschaft beträgt 2 Monate, 

die Höchstdauer 12 Monate. Diese Mitglieder sind weder stimm- noch wahlberechtigt. 

 

 

§ 4 Ehrenmitglieder 

 

(1) Mitglieder, die sich besondere Verdienste um den Verein erworben haben, können auf Antrag des 

Vorstandes oder des Ältestenrates zum Ehrenmitglied gewählt werden. Die Wahl erfolgt in einer 

Mitgliederversammlung mit 3/4 Stimmenmehrheit. Frühere Vorsitzende des Vereins können mit der 

gleichen Maßgabe zu Ehrenvorsitzenden gewählt werden. 

 

(2) Ehrenmitglieder haben alle Rechte eines ausübenden Mitgliedes. Sie sind zur Zahlung von Beiträgen und 

zur Arbeitsleistung nicht verpflichtet. 

 

§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Der Antrag auf Aufnahme in den Ruderverein ist auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck beim Vorstand 

zu stellen. 

 

(2) Aufnahmeanträge Minderjähriger müssen die Unterschriften ihrer Erziehungsberechtigten tragen und 

deren Erklärung, dass sie für die künftige Beitragsschuld des jugendlichen Mitgliedes selbstschuldnerisch 

bürgen. 

 

(3) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Er hat diese Entscheidung in geeigneter Weise (in der 

Vereinszeitschrift, 14-tägiger Aushang am Schwarzen Brett) den Vereinsmitgliedern bekanntzumachen. 

 

(4) Sofern innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Mitteilung in den Vereinsnachrichten bzw. nach 

Beendigung des Aushanges am Schwarzen Brett mindestens vier Vereinsmitglieder unter Angabe von 

Gründen gegen die Aufnahme Einspruch erheben, beruft der Vorstand innerhalb einer Frist von weiteren 

zwei Monaten gegebenenfalls eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. In dieser ist über den 

Einspruch zu entscheiden. 

Wird dem Einspruch stattgegeben, so ist die Entscheidung des Vorstandes 

über den Aufnahmeantrag als von Anfang an unwirksam zu betrachten. Die von dem Antragenden bereits 

gezahlten Beiträge sind ihm zurückzuerstatten. 

 



(5) Die Annahme oder die Ablehnung eines Antrages auf Aufnahme in den Verein sind dem Antragsteller 

schriftlich mitzuteilen. Die Rechte und Pflichten als Mitglieder beginnen mit dem im Aufnahmebescheid 

genannten Zeitpunkt. 

 

 

§ 6 Rechte der Mitglieder 

 

(1) Jugendliche und ausübende Mitglieder sowie Mitglieder mit zeitlich befristeter Mitgliedschaft haben das 

Recht, im Rahmen der bestehenden Ordnungen alle dem Verein gehörenden oder ihm überlassenen 

Anlagen, Sportgeräte und Sportstätten zu benutzen. 

 

(2) Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie sind in geeigneter 

Weise über das Vereinsleben zu informieren und zu Veranstaltungen zu laden. 

 

(3) Nichtmitgliedern können als Gäste auf die Dauer von längstens 2 Monaten die in Abs. 1 aufgeführten 

Rechte gewährt werden. 

 

 

§ 7 Pflichten der Mitglieder, Beiträge 

 

(1) Die jugendlichen, ausübenden und unterstützenden Mitglieder sind zur Zahlung der von der 

Mitgliederversammlung festgelegten wiederkehrenden Beiträge und beschlossenen Umlagen verpflichtet. 

Wer jugendliches, ausübendes oder unterstützendes Mitglied wird, hat außerdem eine von der 

Mitgliederversammlung festgelegte Aufnahmegebühr zu zahlen. Mitglieder mit zeitlich befristeter 

Mitgliedschaft zahlen den von der Mitgliederversammlung 

festgelegten einmaligen Beitrag, der Vorstand kann nach freiem Ermessen Ratenzahlung gewähren. 

 

(2) Die wiederkehrenden Beiträge sind 1/4 jährlich im Voraus fällig und für folgende Beitragsgruppen 

festzusetzen: 

Aktive Mitglieder über 18 Jahre 

Mitglieder bis zum 19. Lebensjahr, Studenten, Wehrpflichtige, Zivildienstleistende, Auszubildende 

Unterstützende Mitglieder 

Mitglieder einer Familie mit gemeinsamem Hausstand und, außer bei Ehegatten, ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung. 

 

Der Übergang in eine andere Beitragsgruppe kann immer nur zu Beginn des nächsten Jahres erfolgen. 

 

Neben dem Monatsbeitrag ist als Jahresbeitrag der Betrag zu zahlen, den der Verein für das betreffende 

Mitglied an die Fachverbände-und den Landessportbund (incl. Versicherung) zu zahlen hat. Dieser Beitrag 

ist zum 2. Quartal des Jahres fällig. 

 

(3) Umlagen können als Beiträge für besondere Maßnahmen mit 3/4 Mehrheit von der 

Mitgliederversammlung beschlossen werden, wenn der Höchstbeitrag der Umlage in der Tagesordnung 

angekündigt ist. 

 

(4) Der Vorstand kann auf schriftlichen Antrag in besonderen Fällen Stundung, Ermäßigung oder Erlass von 

Beitrags- oder Umlageschulden gewähren. 

 

(5) Für Mitglieder im Lebensalter zwischen 14 und 65 Jahren können von der Mitgliederversammlung 

persönliche Arbeitsleistungen festgesetzt werden. Die Mitgliederversammlung kann für Mitglieder, die der 

Verpflichtung zur Arbeitsleistung nicht nachkommen, einen Abgeltungsbeitrag festsetzen. 

(6) Jugendliche und ausübende Mitglieder dürfen einem anderen Ruderverein in Kassel, ausgenommen 

einem Schülerruderverein, nicht angehören. Ausnahmen kann der Vorstand auf Antrag zulassen. 

 



(7) Die Mitgliederversammlung kann Ordnungen für besondere Bereich erlassen (z.B. Ruder-, Haus-, 

Platzordnung). 

 

 

§ 8 Erlöschen der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod, 

b) durch Austritt. Dieser ist nur zum Ende eines Kalendervierteljahres mit einer 

Frist von 3 Monaten durch schriftliche Anzeige an den Vorstand möglich. 

c) durch Ablauf der vereinbarten Frist. 

 

In besonderen Fällen kann der Vorstand einen Austritt mit sofortiger Wirkung zulassen. 

 

(2) Die Mitgliedschaft kann durch Beschluss des Vorstandes aberkannt werden, 

 

a) wenn das Mitglied 1 Jahr mit einer Beitragsschuld von mindestens 3 Monatsbeiträgen oder der 

Aufnahmegebühr oder einer Umlage in Rückstand ist und trotz zweimaliger Aufforderung den 

rückständigen Beitrag nicht voll bezahlt hat. Auf die Ausschlussmöglichkeit ist dabei in mindestens 

einer Zahlungsaufforderung hinzuweisen. 

b) wenn wichtige Gründe vorliegen, die für den Verein die Mitgliedschaft des Betroffenen 

unzumutbar machen; dem Betroffenen ist vorher eine angemessene Frist zur Stellungnahme zu 

setzen. Dabei ist ihm Gelegenheit zum Austritt mit sofortiger Wirkung zu geben. 

 

(3) Der Beschluss über die Aberkennung der Mitgliedschaft ist dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief, 

in dem die Gründe für die Aberkennung dargelegt werden müssen, mitzuteilen. 

 

(4) Gegen den Beschluss ist innerhalb von 1 Monat nach Zugang der Mitteilung der Einspruch zulässig, der 

keine aufschiebende Wirkung hat. Über den Einspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. Sie 

kann mit einer Mehrheit von 3/4 Stimmen den Beschluss des Vorstandes über die Aberkennung der 

Mitgliedschaft aufheben. Der Betroffene ist auf seinen Antrag hin von der Mitgliederversammlung 

persönlich zu hören. 

 

 

§ 9 Korporative Mitgliedschaft 

 

(1) Der Vorstand kann der Ruderriege einer Schule oder einer ähnlichen Einrichtung die nicht an die Person 

der einzelnen Mitglieder dieser Riege gebundene Mitgliedschaft durch schriftlichen Vertrag verleihen. 

Rechte und Pflichten sind in dem Vertrag nach freiem Ermessen zu regeln. 

 

(2) Der Vertrag bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 10 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vorsitzenden, einem Vorstand 

Finanzen und einem Vorstand Verwaltung. 

 

(2) Der Vorsitzende ist gemeinsam mit einem der stellvertretenden Vorsitzenden oder im Verhinderungsfall 

des Vorsitzenden sind die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Vorstand im Sinne des BGB. 

 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden in der Jahreshauptversammlung gewählt. Dabei sind in einem 

Jahr in der Regel höchstens zwei Mitglieder und in der darauffolgenden Jahreshauptversammlung die 

anderen drei zu wählen. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtszeit aus, so entscheidet 

der Vorstand, ob vor der nächsten Jahreshauptversammlung in einer hierzu eigens einzuberufenden 



Mitgliederversammlung ein Ersatzmann gewählt wird. Dessen Amtszeit dauert so lange, wie die seines 

Vorgängers gedauert hätte. 

 

(4) Der Vorstand fuhrt die laufenden Geschäfte des Vereins und verwaltet das Vereinsvermögen. 

Außergewöhnliche Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens 3 Mitgliedern. Beschlüsse bedürfen der 

Stimmenmehrheit. 

 

(6) Ehrenvorsitzende sind zu den Sitzungen eingeladen, sie haben beratende Stimmen. 

 

 

§ 11 Erweiterter Vorstand 

 

(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand, dem Jugendleiter, den Fachwarten und dem 

Vorsitzenden des Ältestenrates. 

 

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben beruft der Vorstand für nachfolgende Fachbereiche in der Regel 

Fachwarte 

a) für das Bootswesen einen Bootswart 

b) für den Ruderbetrieb einen Ruderwart 

c) für Training  

d) für Wanderrudern 

e) für Bootswesen einen stellvertretenden Bootswart 

f) für Hausangelegenheiten 

g) für gesellige Veranstaltungen des Vereins (Festwart) 

h) für Informationen nach außen und innen (Pressewart) 

 

Die Fachwarte werden auf unbestimmte Zeit berufen und ihr Amt endet mit dem Widerruf durch den 

Vorstand oder durch Niederlegung. 

 

(3) Der erweiterte Vorstand unterstützt die Arbeit des Vorstandes. Er berät mit ihm die Angelegenheiten des 

Vereins und schafft mit ihm die Voraussetzungen für ein aktives Vereinsleben. Der erweiterte Vorstand tritt 

auf Einladung des Vorstandes zusammen. Der Vorstand hat den erweiterten Vorstand einzuberufen, wenn 

von einem seiner Mitglieder der Antrag hierzu unter Angabe einer Tagesordnung gestellt wird. 

 

(4) Der erweiterte vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner jeweiligen Mitglieder anwesend ist. 

Beschlüsse bedürfen der Mehrheit. 

 

 

§ 12 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung kann über alle Angelegenheiten des Vereins Beschlüsse fassen. Vorstand 

und erweiterter Vorstand des Vereins sind an die Weisungen und Richtlinien, die von der 

Mitgliederversammlung gegeben werden, gebunden.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, es sei denn, dass die Satzung 

andere Mehrheiten vorschreibt. Das Gleiche gilt für Wahlen.  

 

(3) Zu einer Mitgliederversammlung ist durch den schriftlich mit einer Frist von  

mindestens 2 Wochen zu laden; die Schriftform ist durch Einrücken in die allen Mitgliedern zugehenden 

Vereinsmitteilungen bzw. die Vereinszeitungen gewahrt. Der Vorstand ist verpflichtet, eine 

Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn dies von 10 stimmberechtigten Mitgliedern schriftlich unter 

Angabe einer Tagesordnung verlangt wird. 

 



(4) Beschlüsse können in einer Mitgliederversammlung nur über solche Gegenstände gefasst werden, die in 

einer Tagesordnung, die mit der Einladung verbunden sein muss, vorangekündigt sind. Darüber hinaus 

können in einer Mitgliederversammlung Anträge zur Beschlussfassung gestellt werden, wenn sie die 

laufenden Geschäfte des Vereins betreffen und wenn der Vorstand der Behandlung eines solchen Antrages 

zustimmt.  

 

(5) Satzungsändernde Beschlüsse können nur gefasst werden, wenn die Tagesordnung die zu ändernde 

Bestimmung und den in Vorschlag gebrachten Änderungs- oder Ergänzungsvorschlag wörtlich wiedergibt, 

unbeschadet des Rechts der Mitgliederversammlung, die Satzungsänderung abweichend von dem 

Textvorschlag zu beschließen. Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4 Mehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder. 

 

(6) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

 

(7) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied nach den üblichen 

Geschäftsordnungsregeln geleitet. 

 

(8) Stimm- und wahlberechtigt sind 

a) volljährige Mitglieder 

b) Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und bereits seit drei 

Jahren Mitglieder sind. 

 

(9) Abgestimmt wird in der Regel durch Handzeichen. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn 

dies von mindestens zwei stimmberechtigten Mitgliedern verlangt wird. 

 

(10) Gewählt wird in der Regel geheim. Ist nur ein Kandidat vorhanden, so kann er per Akklamation 

gewählt werden. 

 

(11) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das die Tagesordnung, die 

Feststellungen zur Beschlussfähigkeit und zur Ordnungsmäßigkeit der Einladungen, die gestellten Anträge, 

die gefassten Beschlüsse und solche Erklärungen zu enthalten hat, die ausdrücklich zu Protokoll gegeben 

werden. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter 

und von dem Protokollführer zu unterzeichnen. 

 

 

§ 13 Jahreshauptversammlung 

 

(1) Die Jahreshauptversammlung findet in den ersten beiden Monaten eines jeden Jahres statt. Für sie gelten 

die Regeln über die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Zur Tagesordnung der Jahreshauptversammlung gehören: 

a) Jahresberichte der Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes 

b) Bericht der Kassenprüfer 

c) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

d) Neuwahlen gem. § 10 Abs. 3 

e) Beschlussfassung über einen Haushaltsplan für das laufende Jahr 

 

 

§ 14 Ältestenrat 

 

(1) Der Ältestenrat besteht aus bis zu 7 Mitgliedern, und zwar möglichst Ehrenmitgliedern, Mitgliedern über 

45 Jahre oder mit mehr als 25-jähriger Vereinszugehörigkeit. Die Mitglieder des Ältestenrates werden von 

der Jahreshauptversammlung für eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt. Scheidet ein Mitglied aus dem 

Ältestenrat aus, findet eine Hinzuwahl in der Regel nicht statt. 



 

(2) Den Vorsitz im Ältestenrat führt das jeweils lebensälteste Mitglied. Der Vorsitzende beruft Sitzungen 

des Ältestenrates nach Bedarf ein. Sämtliche Entscheidungen des Ältestenrates werden mit einfacher 

Mehrheit getroffen. 

 

(3) Der Ältestenrat 

a) ist nach dem Ermessen des Vorstandes zur Beratung oder gutachtlichen 

Stellungnahme in Vereinsangelegenheiten von besonderer Bedeutung 

hinzuzuziehen; 

b) ist berechtigt, der Jahreshauptversammlung Vorschläge für die Ernennung 

von Ehrenmitgliedern zu unterbreiten; 

c) soll Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und dem Vorstand schlichten. 

 

 

§ 15 Kassenprüfung 

 

(1) Die Jahreshauptversammlung wählt auf 1 Jahr 2 Kassenprüfer. 

 

(2) Die Kassenprüfung muss mindestens einmal nach Schluss des Geschäftsjahres erfolgen, worüber der 

Jahreshauptversammlung ein schriftlicher Bericht vorzulegen ist. 

 

 

§ 16 Jugendabteilung 

 

(1) Sämtliche Mitglieder des Vereins sind bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Mitglieder der 

Jugendabteilung. Ältere Vereinsmitglieder können in die Jugendabteilung berufen werden.  

 

(2) Die Jugendabteilung gibt sich eine Jugendordnung. Diese und Änderungen der Jugendordnung sind 

durch die Jahreshauptversammlung zu bestätigen. 

 

(3) Der/die Jugendwart/in ist zu den Sitzungen des Vorstandes zu laden. Er / sie ist Mitglied des erweiterten 

Vorstandes. 

 

(4) Die Jugendkasse ist Teil der Vereinskasse 

 

 

§ 17 Auflösung oder Verschmelzung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins oder seine Verschmelzung mit einer anderen gemeinnützigen Vereinigung 

kann nur durch 3/4-Stimmenmehrheit der insgesamt im Verein stimmberechtigten Mitglieder in einer zu 

diesem Zweck besonders einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Ist diese Mitgliederzahl 

nicht anwesend, so hat binnen 4 Wochen eine weitere Mitgliederversammlung stattzufinden, in der ohne 

Rücksicht auf die 

Zahl der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins mit 3/4-Stimmenmehrheit der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden kann. Die Änderung dieser Bestimmung ist nur unter 

denselben Bedingungen möglich, unter denen die Auflösung oder Verschmelzung mit einer anderen 

Vereinigung beschlossen werden kann. 

 

(2) lm Falle der Auflösung des Vereins obliegt die Liquidation 3 Liquidatoren, welche von der 

Versammlung, die die Liquidation beschließt, zu wählen sind. 

 

(3) Das nach Liquidation verbleibende Vermögen ist der Stadt Kassel mit der Auflage zu übertragen, es 

unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des gemeinnützigen Rudersports zu verwenden. Für den Fall, 

dass die Stadt Kassel das verbleibende Vermögen nicht annimmt, ist dies dem Landessportbund Hessen e.V. 

mit der Auflage zu übertragen, es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des gemeinnützigen 



Rudersports im Gebiet der Stadt Kassel zu verwenden. Die gleiche Vermögensbindung tritt ein, sofern der 

Verein seinen Vereinszweck (§ 2) ändert, sodass die Steuerbegünstigung wegfällt. 

 

(4) lm Fall der Verschmelzung des Vereins mit einer anderen Vereinigung kann das Vermögen nur dann auf 

den durch Verschmelzung entstehenden Verein übertragen werden, wenn dessen Vereinszweck die 

Voraussetzungen für die Steuerbegünstigung in gleicher Weise festschreibt, wie dies für den Ruderverein 

Kurhessen Cassel e.V. der Fall ist, und der neue Verein das Vermögen unmittelbar und ausschließlich zu 

gemeinnützigen Zwecken nutzt; ansonsten tritt die Vermögensbindung nach vorstehendem Absatz (3) ein. 

 

 

§ 18 Übergangsbestimmungen 

 

(1) Der Ruderverein Cassel (RVC) ist mit Wirkung vom 28, April 1990, 12.00 Uhr, als Mitglied in den 

Ruderverein Kurhessen-Cassel eingetreten. Solange er als Rechtsperson fortbesteht, wird er in der 

Mitgliederversammlung des Vereins durch seinen Vorstand vertreten und hat eine Stimme. 

 

 (2) Alle Mitglieder des RVC, die vor dem 28.4.1990 eine diesbezügliche Erklärung abgeben, werden 

ebenfalls Mitglieder des Rudervereins Kurhessen Cassel mit Wirkung zum 28.4.1990. Diese Erklärung kann 

schriftlich oder dadurch angegeben werden, dass das betreffende Mitglied des RVC an der 

Gründungsversammlung des gemeinsamen Vereins oder einer späteren Mitgliederversammlung teilnimmt 

und keine Erklärung zu Protokoll 

gibt, dass er dem Ruderverein Kurhessen Cassel nicht als Mitglied angehören will. 

 

(3) Jedes Mitglied des Ruderklubs Kurhessen hat das Recht, durch schriftliche Erklärung seinen fristlosen 

Austritt aus dem Verein zu erklären. Dieses Recht besteht jedoch nur bis zum 30. Juni 1990. 

 

(4) Die bisherigen Mitglieder des Rudervereins Cassel zahlen bis zum 31.12.1991 den Beitrag, zu dessen 

Entrichtung sie nach der zuletzt gültigen Beitragsordnung RVC verpflichtet waren. Für die Zeit nach dem 

1.1.1992 ist eine gemeinsame Beitragsordnung durch die Mitgliederversammlung zu beschließen. 

 

(5) Die bis zum 28.4.1990 im RVC und im Ruderklub Kurhessen in den Farben der beiden Vereine benutzte 

Sportkleidung kann, soweit das nicht mit den Gesetzen des DRV im Widerspruch steht, für eine 

unbestimmte Übergangszeit weiterbenutzt werden. 

 

(6) Der Ruderverein Kurhessen-Cassel wird in der Gründungsversammlung mit Wirkung zum 28.4.1990, 

12.00 Uhr, aufgrund der in den Jahreshauptversammlungen am 18. 1. 1990 getroffenen satzungsändernden 

Beschlüsse einen Vorstand wählen. Der bisherige Vorstand bleibt bis zum Beginn der Amtszeit des neuen 

Vorstandes im Amt. Wahlberechtigt sind in der Gründungsversammlung sämtliche erschienenen Mitglieder 

des Rudervereins Cassel und des Ruderklubs Kurhessen, sofern sie nach den bis zum 

18.1.1 990 geltenden Satzungen stimm- und wahrberechtigt waren. 


