
Satzungsänderung  
Gilde der Fantasy–Rollenspieler e. V. 

Zur Mitgliederversammlung 26. März 2022 

Die nachfolgende Übersicht stellt die bestehende Satzung sowie die der Mitgliederversammlung vorgeschlagenen 

Änderungen nebeneinander dar. In der linken Spalte befindet sich die alte Satzung, in der rechten die 

Änderung/Neufassung. Darunter jeweils ggf. erforderliche Begründungen/Erläuterungen. 

Allgemein wurde die Satzung an die derzeit gültige deutsche Rechtschreibung angepasst und so gut wie möglich 

auch hinsichtlich der Geschlechtsbezeichnungen verallgemeinert. 

Nicht geänderte Absätze, bzw. Absätze, bei denen sich lediglich die Nummerierung geändert hat, werden hier nicht 

aufgeführt. 

Bestehende Satzung (24.03.2012) Vorgeschlagene Änderung 

§1 - Name, Sitz 
 § 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen „Gilde der Fantasy-
Rollenspieler“ mit dem Zusatz „eingetragener Verein“ 
in der abgekürzten Form „e.V.“. 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bonn. 

(1) Der Verein führt den Namen „Gilde der Fantasy-
Rollenspieler“ mit dem Zusatz „eingetragener Verein“ 
bzw. in der abgekürzten Form „GFR e. V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bonn.  

(3) Ein abweichender Verwaltungssitz und eine 
Geschäftsstelle sind zulässig und können eingerichtet 
werden. 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das 
Kalenderjahr. 

Formelle Festlegung der gebräuchlichen Abkürzung und des Geschäftsjahrs analog zur Mustersatzung. Aufnahme 
der Möglichkeit zur Einführung eines Verwaltungssitzes und einer Geschäftsstelle, da sich zunehmend der Fall 
ergibt, dass der Vorstand nicht in Bonn wohnhaft ist. 

§2 - Zweck 

§ 2. Zweck  
 (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 
Abgabenordnung. 

(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Jugendhilfe und Erziehung, insbesondere durch den 
Einsatz von sogenannten Rollen- und 
Simulationsspielen.  
(2) Hierbei handelt es sich nicht um 
Theateraufführungen, sondern um das imaginäre 
Hineinversetzen in Charaktere und deren 
rollengerechte Führung durch von einem Spielleiter 
erdachte Situationen. Die Gruppen von vier bis acht 
Jugendlichen sollen dabei insbesondere lernen, 
Konflikte gewaltlos zu lösen, mit anderen zu 
kommunizieren und zusammenarbeiten (Bildung von 
Teamgeist) und Problemlösungen zu verschiedenen 
Situationen zu erarbeiten. Der fachliche 
Gedankenaustausch zwischen den Gruppen soll auf 
der Öffentlichkeit zugänglichen Spieletreffen, 
sogenannten „game-cons“, erfolgen, die der Verein 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der 
Jugendhilfe und Erziehung, insbesondere durch den 
Einsatz von sogenannten Rollen- und Simulationsspielen.  

Bei den Rollen- und Simulationsspielen handelt es 
sich nicht um Theateraufführungen, sondern um das 
imaginäre Hineinversetzen in Figuren und deren 
rollengerechte Führung durch von einem Spielleiter 
erdachte Situationen. Die Gruppen von in der Regel 
vier bis acht Personen sollen dabei insbesondere 
lernen, Konflikte gewaltlos zu lösen, mit anderen zu 
kommunizieren und gemeinsam (Bildung von 
Teamgeist) Problemlösungen zu verschiedenen 
Situationen zu erarbeiten. Der fachliche 
Gedankenaustausch zwischen den Gruppen soll auf 
der Öffentlichkeit zugänglichen Spieletreffen, 



mindestens zweimal jährlich ausrichten soll. Außer 
dem erscheint regelmäßig eine Vereinszeitschrift. 

sogenannten „Conventions“, erfolgen, die der Verein 
mindestens einmal jährlich ausrichten soll. 

(3) Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere 
durch 

• Überregionalen Austausch und regionaler 
Vernetzung  

• Besuch und Durchführung von 
Veranstaltungen 

• regelmäßige, öffentliche Treffen 
(Stammtische, Conventions) 

• Veranstaltung von Workshops und 
Seminaren 

• Vorstellung und Heranführung an das 
fantastische Genre 

• Interessensvertretung für das Rollen- und 
Simulationsspiel 

Anpassung an Mustersatzung, hierdurch neuer Absatz 1. 
Zeitgemäße Überarbeitung der Beschreibung des Vereinszwecks, insbesondere Streichung der Vereinszeitschrift, 
die seit Jahren nicht mehr produziert wird. 

§3 - Gemeinnützigkeit 

§ 3. Selbstlose Tätigkeit und 
Gemeinnützigkeit 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen. 

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

Formulierung an Mustersatzung angepasst. 

 

§ 4. Mittelverwendung 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet 
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
den Mitteln des Vereins.  

(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet 
werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins.  

 

§ 5. Verbot von Begünstigungen 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(1) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.  

Anpassung an Mustersatzung, daher neue Paragrafen. Inhaltlich keine Änderungen. Die nachfolgenden Paragrafen 
erhalten hierdurch eine neue Nummerierung. 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines 
bisherigen Zweckes, fällt das Vereinsvermögen an die 
„S.O.S. Kinderdörfer“, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden haben. 

- entfällt - 

Wird hier gestrichen und in § 19 (5) eingefügt. 

§4 - Erwerb der Mitgliedschaft 

§ 6. Erwerb der Mitgliedschaft  
 (1) Vereinsmitglieder können natürliche Personen 

oder juristische Personen werden. 



 (2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich oder über 
einen vom Verein bereitgestellten elektronischen Weg 
(„Online Mitgliedsantrag“) zu stellen. 

(3) Mit eingegangener Zahlung des Mitgliedsbeitrages 
erwirbt die Person die Mitgliedschaft, es sei denn, der 
Vorstand widerruft den Beitritt binnen einer Frist von 
vier 
Wochen. 

(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit Eingang des 
Aufnahmeantrags, sofern der Vorstand den Antrag nicht 
binnen einer Frist von vier Wochen ablehnt. 

Neufassung und neue Festlegung des Beginns der Mitgliedschaft. Diese beginnt mit Eingang des Antrags und nicht 
mehr mit Eingang der Zahlung. Die Zahlungspflicht setzt mit positivem Bescheid ein und verhindert auf diese 
Weise unnötige Rückzahlungen. 
Die Regelung bei Nichtzahlung des Beitrags wird in (7) geregelt. 

 (4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung 
bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig 
entscheidet. Das Berufungsverfahren ist in der 
„Allgemeinen Geschäftsordnung“ geregelt. 

Neue Absätze zur Ausweitung der potenziellen Mitgliedschaften auch auf juristische Personen. Online 
Mitgliedsanträge werden sauber geregelt sowie Fristen klargestellt. 

(1) Ordentliches Mitglied kann jede Person werden, 
die an der Verwirklichung der Vereinsziele aktiv oder 
durch Bereitstellung von Mitteln mitarbeiten will. Die 
Beitrittserklärung erfolgt schriftlich. 

(5) Ordentliches Mitglied kann jede Person werden, 
die an der Verwirklichung der Vereinsziele aktiv oder 
durch Bereitstellung von Mitteln mitarbeiten will. 

Neue Nummerierung und Reduktion. Die schriftliche Beitrittserklärung ist nun in (2) enthalten und um „online“ 
erweitert. 

(2) Zum Erlangen der Mitgliedschaft müssen 
natürliche Personen das zwölfte Lebensjahr erreicht 
haben. Bei Minderjährigen ist die Beitrittserklärung 
auch von deren gesetzlichen Vertretern zu 
unterschreiben. Diese übernehmen damit die 
Verpflichtung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge. 

(6) Zum Erlangen der Mitgliedschaft müssen 
natürliche Personen das zwölfte Lebensjahr erreicht 
haben. Bei Minderjährigen ist die Beitrittserklärung auch 
von deren gesetzlichen Vertretern zu unterschreiben. 
Diese übernehmen damit die Verpflichtung zur Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge.  

Neue Nummerierung. Die Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen wurde bewusst beibehalten. 
Effektiv können sich Minderjährige damit NICHT online anmelden. 

 (7) Die Pflicht zur Zahlung des Mitgliedsbeitrags 
besteht mit Beginn der Mitgliedschaft. 

Neufassung zur Klärung des Zeitpunkts der Beitragszahlung in Ergänzung zu (3) 

 (8) Bei einer Familienmitgliedschaft sind alle im 
Aufnahmeantrag aufgeführten Personen Mitglieder. 
Unterlagen des Vereins und Mitteilungen ergehen 
ausschließlich an die erstgenannte Person der Liste. Zu 
einer Familienmitgliedschaft können bis zu zwei Ehe- 
oder Lebenspartner und beliebig viele Kinder im selben 
Hausstand bis zu 18 Jahren gehören. 

Einführung einer Familienmitgliedschaft 

 (9) Eine Fördermitgliedschaft kann jede natürliche 
oder juristische Person beantragen, die einen frei 
wählbaren höheren Jahresbeitrag leistet. Das Stimmrecht 
(eine Stimme) kann nur von natürlichen Personen 
ausgeübt werden. Juristische Personen können sich für 
die Ausübung des Stimmrechts durch eine natürliche 
Person vertreten lassen. 

Einführung einer Fördermitgliedschaft 



§5 - Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 7. Erlöschen der Mitgliedschaft  
(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des 
Mitglieds, durch Austritt oder durch Ausschluß. 

(1) Die Mitgliedschaft endet  

1. bei natürlichen Personen durch Austritt, 
Ausschluss oder Tod  

2. bei juristischen Personen durch Austritt, 
Ausschluss oder Auflösung.  

Konkretisierung durch Einführung neuer Mitgliedschaftsarten erforderlich. 

(2) Eine Austrittserklärung aus dem Verein ist jederzeit 
möglich. Die Austrittserklärung erfolgt schriftlich. 

(2) Eine Austrittserklärung aus dem Verein ist 
jederzeit möglich. Die Austrittserklärung muss schriftlich 
gegenüber dem Vorstand erfolgen und wird von diesem 
schriftlich bestätigt.  

Verpflichtung des Magistrats den Austritt schriftlich zu bestätigen und damit Missverständnissen „Ich war der 
Meinung schon vor Jahren ausgetreten zu sein …“ vorzubeugen. 

(3) Der Austritt ist rechtsgültig mit Streichung der 
Person aus der Mitgliederliste. 

(3) Der Austritt ist rechtsgültig mit Eingang der 
Austrittserklärung beim Vorstand.  

Anpassung des Zeitpunkts des Austritts zugunsten des Mitglieds. Einen Nachweis über den Eingang muss im 
Zweifelsfalle das Mitglied beibringen. Im Idealfall liegt die Bestätigung des Magistrats vor. 

(4) Das Ausschlußverfahren ist in der „Allgemeinen 
Geschäftsordnung“ geregelt. 

(4) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund 
erfolgen. Wichtige Gründe sind insbesondere ein den 
Verein oder die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die 
Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder 
Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den 
Ausschluss entscheidet der Vorstand.  

(5) Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu, welche dann 
endgültig entscheidet. Das Berufungsverfahren ist in der 
„Allgemeinen Geschäftsordnung“ geregelt. 

Neufassung. 

§6 - Mitgliedsbeiträge 

§ 8. Mitgliedsbeiträge  
(1) Bei der Aufnahme in den Verein ist eine 
Aufnahmegebühr zu entrichten. Außerdem haben 
Mitglieder einen Jahresbeitrag zu entrichten. 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 
Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 
Mitgliederversammlung und werden in der „Allgemeinen 
Geschäftsordnung“ festgehalten.  

Neufassung und Klärung der Verantwortlichkeit. Integration von (3) alt. 

(2) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur 
Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins 
können Umlagen erhoben werden. 

(2) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur 
Beseitigung finanzieller Schwierigkeiten des Vereins 
können Umlagen erhoben werden. Hierüber entscheidet 
die Mitgliederversammlung. 

Verlagerung der Entscheidungsverantwortung auf die MV. 

(3) Die Höhe und Fälligkeit von Gebühren, Beitragen 
und Umlagen werden von der Mitgliederversammlung 
bestimmt, und in der 
„Allgemeinen Geschäftsordnung“ fest gehalten. 

- entfällt - 

In (1) integriert. 

 (3) Auf Antrag und unter Vorlage entsprechender 
Nachweise kann der Vorstand den Mitgliedsbeitrag für 
ein Mitglied individuell reduzieren („Härtefallregelung“). 
Der Antrag ist mindestens zwei Wochen vor dem 



Zahlungstermin schriftlich gegenüber dem Vorstand zu 
stellen. 

Neu: Möglichkeit der Härtefallregelung und Zuständigkeit beim Magistrat. 

(4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht 
befreit. 

(4) Ehrenmitglieder sind von der regulären 
Beitragspflicht befreit. 

Konkretisierung, insbesondere in Bezug auf (2). 

§7 - Aufwendungen der Mitglieder 

§ 9. Aufwendungen der Mitglieder  
unverändert 

§8 - Vereinsvorschriften außerhalb der Satzung 

§ 10. Vereinsvorschriften außerhalb der 
Satzung  

(1) Neben der Satzung bestehen weitere 
„Vereinsordnungen“. Diese werden vom in der 
Satzung bestimmten zuständigen Organ erlassen, 
abgeändert oder aufgehoben. Außerdem kann die MV 
die Abänderung einer Vereinsordnung erwirken, und 
mit ¾ Mehrheit eine Aufhebung. 

Variante 1: 
 
(1) Neben der Satzung bestehen weitere 
„Vereinsordnungen“. Diese werden vom in der Satzung 
bestimmten zuständigen Organ erlassen, abgeändert 
oder aufgehoben. Die Mitgliederversammlung kann 
darüber hinaus mit einer 3/4 Mehrheit die Abänderung 
oder Aufhebung einer Vereinsordnung erwirken. 

Variante 2: 
 
(1) Neben der Satzung bestehen weitere 
„Vereinsordnungen“. Diese werden vom in der Satzung 
bestimmten zuständigen Organ erlassen, abgeändert 
oder aufgehoben. Die Mitgliederversammlung kann 
darüber hinaus mit einer einfachen Mehrheit die 
Abänderung oder Aufhebung einer Vereinsordnung 
erwirken. 

Generelle Klärung der Mehrheiten bei einer MV zur Änderung/Aufhebung. Zwei Varianten zur Höhe der 
erforderlichen Mehrheit. 

(2) Die „Allgemeine Geschäftsordnung“ behandelt 
allgemeine Belange des Vereins und der 
Vorstandsarbeit, einschließlich der Geschäftsführung. 
Das zuständige Organ für die Abänderung und die 
Aufhebung ist der Gildenrat. 

(2) Die „Allgemeine Geschäftsordnung“ behandelt 
allgemeine Belange des Vereins und der Vorstandsarbeit, 
einschließlich der Geschäftsführung. Das zuständige 
Organ für Erlass, Änderung und Aufhebung ist der 
Gildenrat. 

Aufnahme der Zuständigkeit für Erlass der GO. 

 (3) Die „Datenschutzordnung“ behandelt den 
Umgang mit personenbezogenen Daten im Verein gemäß 
geltenden gesetzlichen Verordnungen. Das zuständige 
Organ für Erlass, Änderung und Aufhebung ist der 
Vorstand. 

(4) Vereinsordnungen der einzelnen 
Regionalvertretungen und Arbeitsgruppen behandeln 
allgemeine Belange dieser Einheiten. Das zuständige 
Organ für Erlass, Änderung und Aufhebung ist die 
jeweilige Einheit.  

Neu 

(3) Für Vereinsordnungen, die nicht von der MV 
erlassen worden sind, bedarf es der Bestätigung 
durch den Vorstand. 

(5) Für Vereinsordnungen, die nicht von der 
Mitgliederversammlung erlassen worden sind, bedarf es 
der Bestätigung durch den Vorstand.  

Neue Nummerierung durch eingefügte Absätze. 



 (6) Das jeweilige Organ entscheidet hinsichtlich 
Erlasses, Änderung und Aufhebung mit einfacher 
Mehrheit. Die jeweils aktuellen Fassungen dieser 
Vereinsordnungen werden mit der Veröffentlichung auf 
der Homepage des Vereins für alle Mitglieder verbindlich. 

Neu 

§9 - Organe des Vereins 

§ 11. Organe des Vereins  
(1) Die Organe des Vereins sind der Vorstand, die 
Mitgliederversammlung, der Gildenrat. 

(1) Die Organe des Vereins sind  

• die Mitgliederversammlung,  

• der Vorstand (Magistrat) sowie  

• der Gildenrat.  

Neusortierung zur Gewichtung der Mitgliederversammlung und Begriffsdefinition Magistrat 

§12 - Mitgliederversammlung (MV) 

§ 12. Mitgliederversammlung (MV)  
§13 - Einberufung der Mitgliederversammlung - entfällt - 

§14 - Beschlußfassung der Mitgliederversammlung - entfällt - 

Die drei Paragrafen werden zusammengefasst und nach oben verschoben. Im Folgenden werden bei den Absätzen 
der alten Satzung die Paragrafen mitgenannt. 

 (1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste 
Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 
die Wahl und Abwahl des Vorstands, Entlastung des 
Vorstands, Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
Wahl der Kassenprüfer/innen Festsetzung von Beiträgen 
und deren Fälligkeit, Beschlussfassung über die Änderung 
der Satzung, Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins, Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss 
von Mitgliedern in Berufungsfällen sowie weitere 
Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach 
dem Gesetz ergeben. 

§ 13 (1) Einmal im Jahr wird eine MV vom Vorstand, 
unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen, 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die 
Absendung des Einladungssschreibens folgenden 
Tages. Die Einladung gilt den Mitgliedern als 
zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein 
bekannte Adressen gerichtet ist. 

(2) Einmal im Jahr wird eine MV vom Vorstand, unter 
Einhaltung einer Frist von vier Wochen, schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt 
mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tages.  
Zudem kann die Einladung auch auf elektronischem 
Wege (E-Mail) bei gleichzeitiger Veröffentlichung auf der 
Internetpräsenz des Vereins erfolgen.  
Die Einladung gilt den Mitgliedern als zugegangen, wenn 
sie an die letzte dem Verein bekannte Adresse (postalisch 
oder elektronisch) gerichtet war. 

§ 13 (3) Eine außerordentliche MV ist einzuberufen, 
wenn 25% der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe beantragen. In diesem 
Fall muß die MV zu einem Termin, nicht später als 
acht Wochen nach der Antragstellung, einberufen 
werden. 

(3) Eine außerordentliche MV ist einzuberufen, wenn 
25 % der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe beantragen. In diesem Fall muss 
die MV zu einem Termin, nicht später als acht Wochen 
nach der Antragstellung, einberufen werden.  

Neue Einordnung und Rechtschreibung angepasst. 

§ 13 (4) Wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
zurücktritt, muß eine außerordentliche MV einberufen 
werden. 

(4) Wenn die Hälfte der Vorstandsmitglieder 
zurücktritt, muss eine außerordentliche MV einberufen 
werden.  

Neue Einordnung und Rechtschreibung angepasst. 



§ 13 (2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor der MV beim Vorstand schriftlich eine 
Ergänzung der Tagesordnung beantragen. 

(5) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche 
vor der MV beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Die Ergänzung ist zu Beginn 
der Versammlung bekanntzumachen. 

Ergänzung von Bekanntmachungen. 

 (6) Anträge über die Änderung der Satzung und über 
die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht 
bereits mit der Einladung zur MV zugegangen sind, 
können erst auf der nächsten MV beschlossen werden. 

Neufassung zum Ausschluss von Spontanänderungen und -auflösungen. 

§ 14 (2) Die MV ist beschlußfähig, wenn mindestens 
10% aller Vereinsmitglieder vertreten sind. Bei 
Beschlußunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen eine zweite MV 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. 

(7) Die MV ist beschlussfähig, wenn mindestens 10 % 
aller Stimmberechtigten vertreten sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen eine außerordentliche MV 
einzuberufen. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl 
der vertretenen Stimmen beschlussfähig. 

Neuformulierung zur Klarstellung, insbesondere in Bezug auf die Begriffe Stimmen und Mitglieder. 

 (8) Zu Beginn der MV sind ein/e 
Versammlungsleiter/in und ein/e Protokollführer/in für 
diese MV zu wählen. 

Neufassung 

§ 12 (1) An der Mitgliederversammlung kann jedes 
Mitglied teilnehmen. Stimmberechtigt ist jedes 
Mitglied, das seiner Beitragspflicht nachgekommen 
ist.  

Variante 1: 
 
(9) Jedes Mitglied, das seiner Beitragspflicht 
nachgekommen ist, hat unabhängig von der Art seiner 
Mitgliedschaft eine Stimme. Natürlichen Personen 
müssen zur Ausübung ihres Stimmrechts das 16. 
Lebensjahr vollendet haben.  

Variant 2: 
 
(9) Jedes Mitglied, das seiner Beitragspflicht 
nachgekommen ist, hat unabhängig von der Art seiner 
Mitgliedschaft eine Stimme. Natürlichen Personen 
müssen zur Ausübung ihres Stimmrechts das 12. 
Lebensjahr vollendet haben.  

Neuformulierung und Klarstellung des Mindestalters. Die Varianten unterscheiden sich lediglich hinsichtlich des 
Alters. 

Zur Ausübung seines Stimmrechtes kann ein anderes 
stimmberechtigtes Mitglied bevollmächtigt werden. 
Die Bevollmächtigung ist für jede MV gesondert zu 
erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei 
fremde Stimmen vertreten. 

(10) Das Stimmrecht kann nur persönlich oder für ein 
anderes Mitglied unter Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht ausgeübt werden. Die Bevollmächtigung 
ist für jede MV gesondert zu erteilen. Ein Mitglied 
darf nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten.  

Neuformulierung zur Klarstellung der Stimmrechtsübertragung. 

§ 14 (1) Die Art der Abstimmung bestimmt der 
Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schriftlich 
vorgenommen werden, wenn 10% der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragen 

(11) Bei Abstimmungen entscheidet – soweit durch die 
Satzung nicht anders geregelt – die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die 
Abstimmung muss schriftlich vorgenommen werden, 
wenn 10 % der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragen.  

Festlegung der Abstimmungsvariante in der Satzung, nicht zwangsweise Übertragung auf den Versammlungsleiter.  

§ 14 (3) Hat bei Wahlen niemand mehr als die Hälfte 
der auf der MV abgegebenen gültigen Stimmen, so 
findet zwischen den beiden Kandidaten, die die 

(12) Hat bei Abstimmungen keine der zur Wahl stehenden 
Optionen mehr als die Hälfte der auf der MV 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet 



meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl 
statt. 

zwischen den Optionen, die die meisten Stimmen 
erhalten haben, eine Stichwahl statt. 

Konkretisierung. Nicht nur bezogen auf Personenabstimmungen, sondern ggf. auch auf andere Entscheidungen. 

 (13) Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Stimmen beschlossen 
werden. 

 (14) Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben 
außer Betracht. 

 (15) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen ist. 

 

§ 13. Online-Mitgliederversammlung 
und schriftliche Beschlussfassungen 

Neuer Paragraf. Dieser ermöglicht virtuelle Mitgliedsversammlungen auch dann, wenn die derzeit bestehenden 
Gesetzte zur Pandemiebekämpfung nicht mehr gelten. Da der Verein überregional Mitglieder hat, bietet dies die 
Möglichkeit auch Personen am Vereinsgeschehen teilzunehmen, die räumlich nicht im Bonner Umfeld angesiedelt 
sind. 
Zugleich werden auch virtuelle Magistrats- und Gildenratssitzungen/Beschlüsse fundamentiert. 

 (1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand nach 
seinem Ermessen beschließen und in der Einladung 
mitteilen, dass die Mitglieder an der 
Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem 
Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte 
im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben 
können oder müssen (Online-Mitgliederversammlung). 

 (2) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für 
Online-Mitgliederversammlungen“ geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen für die 
Durchführung einer solchen Mitgliederversammlung 
beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, 
dass nur Vereinsmitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte 
wahrnehmen (z. B. mittels Zuteilung eines 
individuellen Logins). 

 (3) Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss 
auch ohne Mitgliederversammlung gültig, wenn  

• alle Mitglieder in Textform beteiligt 
wurden, 

• bis zu dem vom Vorstand gesetzten 
Termin mindestens die Hälfte der 
Mitglieder ihre Stimmen in Textform 
abgegeben hat und 

• der Beschluss mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasst wurde. 

 (4) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für 
Vorstandssitzungen, Vorstands- und 
Beiratsbeschlüsse entsprechend. 



§ 10 - Der Vorstand 

§ 14. Vorstand (Magistrat) 
§ 11 - Amtsdauer des Vorstandes - entfällt - 

Die beiden Paragrafen werden zusammengefasst und nach unten verschoben. Im Folgenden werden bei den 
Absätzen der alten Satzung die Paragrafen mitgenannt. 

§ 10 (1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des 
§26/BGB besteht aus: 1. Vorsitzender, 2. Vorsitzender, 
Kassenwart, Schriftführer. 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB 
besteht aus:  

• 1. Vorsitzende/r (Gildengroßmeister/in)  

• Kassenwart/in (Schatzmeister/in) 

• Schriftführer/in (Chronist/in)  

 (2) Der Vorstand kann um bis zu zwei weitere Personen 
erweitert werden: 

• 2. Vorsitzende/r (Gildenmeister/in) 

• Vertreter/in der Jugend 

Reduktion des Mindestvorstands auf 3.  
Anpassung an Sprachgebrauch. In der Satzung wird von 1. Vorsitzendem gesprochen, aber auch die Bezeichnung 
Großgildenmeister eingeführt. Dies dient insbesondere Außenstehenden des besseren Verständnisses. In 
Geschäftsordnungen etc. werden die internen Bezeichnungen verwendet. 
Einführung eines Jugendvertreters zur Gewichtung der Jugendarbeit. 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes vertreten. Ausgenommen davon ist das 
Onlinebanking bei Finanzinstituten. Beim 
Onlinebanking bedarf es zur Vertretung des Vereins 
nur eines einzelnen Vorstandsmitglieds. 

(3) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes (außer dem/der Jugendvertreter/in) 
vertreten. Ausgenommen davon ist das 
Onlinebanking bei Finanzinstituten. Beim 
Onlinebanking bedarf es zur Vertretung des Vereins 
nur eines einzelnen Vorstandsmitglieds.  

Der Jugendvertreter wird aus der Verantwortung entlassen, da u. U. auch nicht volljährig. 

§ 11 (1) Der Vorstand wird für die Dauer von einem 
Jahr, gerechnet von der Wahl an, von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 

Variante 1: 

(4) Der Vorstand wird für die Dauer von einem Jahr, 
gerechnet von der Wahl an, von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt jedoch bis 
zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Eine 
Wiederwahl ist zulässig, sofern die Person durch die 
MV hinsichtlich ihrer vorherigen Amtszeit entlastet 
wurde. Für den Kassenwart gilt zusätzlich das 
Vorliegen einer positiv bescheinigten Kassenprüfung. 

Variante 2: 

(4) Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren, 
gerechnet von der Wahl an, von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Eine Wiederwahl ist 
zulässig, sofern die Person durch die MV hinsichtlich ihrer 
vorherigen Amtszeit entlastet wurde. Für den Kassenwart 
gilt zusätzlich als Voraussetzung das Vorliegen einer 
positiv bescheinigten Kassenprüfung. 

Zwei Varianten zur Dauer der Amtszeit. 2 Jahre bringen Stabilität in Sachen Vorstandsarbeit und Sicherheit für den 
Verein, mögen jedoch potenzielle Kandidaten an der Vorstandsarbeit abschrecken. 
Zugleich soll mit den Einschränkungen zur Wiederwahl ein Desaster wie 2021 verhindert werden. 

§ 11 (2) Zu Vorstandsmitgliedern können nur 
volljährige Mitglieder gewählt werden, die ihre 
Beitragspflicht erfüllt haben. 

(5) Zu Vorstandsmitgliedern (außer der Vertretung der 
Jugend) können nur volljährige Mitglieder des 
Vereins gewählt werden. Generell müssen sie ihrer 
Beitragspflicht nachgekommen sein.  

Konkretisierung hinsichtlich Jugendvertretung. 



 (6) Die Jugend wählt ihre Vertretung im Vorstand selbst. 
Stimmberechtigt ist jedes ordentliche Mitglied einer 
Einzel- oder Familienmitgliedschaft, das seiner 
Beitragspflicht nachgekommen ist und höchstens das 
21. Lebensjahr vollendet hat. 

Neu 

 (7) Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet 
auch jedes Amt im Verein. 

Neu 

 (8) Scheidet ein Vorstandsmitglied innerhalb der 
Amtsperiode vorzeitig aus, kann der Beirat 
kommissarisch bis zur nächsten folgenden MV ein 
Vereinsmitglied auf Vorschlag des Vorstands als 
Ersatz wählen. 

Neu. Hiermit soll ein verwahrlostes Amt oder gar eine Handlungsunfähigkeit des Vereins vermieden werden. 

 

§ 15. Kassenprüfung 
Dieser Paragraf ist neu in der Satzung. 

 (1) Die MV wählt für die Dauer von zwei Jahren 
mindestens einen Kassenprüfer/innen. Diese dürfen nicht 
Mitglied des Vorstands. Eine Wiederwahl ist zulässig. 

 (2) Kassenprüfer/innen prüfen die Richtigkeit der 
Abrechnung. Sie geben dem Vorstand Kenntnis von dem 
jeweiligen Ergebnis der Kassenprüfung und erstatten der 
MV Bericht. 

Dieser Absatz (2) wurde aus der bestehenden Geschäftsordnung in die Satzung übernommen. 

§15 - Gildenrat 

§ 16. Beirat (Gildenrat) 
Neusortierung. Analog zum Vorstand wird auch hier der gängige Begriff Beirat verwendet, die interne Bezeichnung 
allerdings mitgeführt. 

(1) Der Gildenrat setzt sich zusammen aus: dem 
Vereinsvorstand und den Leitern der Ausschüsse und 
Arbeitsgemeinschaften. 

(1) Der Beirat setzt sich zusammen aus:  

• dem Vereinsvorstand  

• den Leitungen der Ausschüsse  

• den Leitungen der Regionalvertretungen 

• den Leitungen der 
Arbeitsgemeinschaften  

Optische Aufbereitung (Liste), Trennung von RV und AG. 

(2) Der Gildenrat trifft sich mindestens einmal jährlich, 
etwa ein halbes Jahr nach der MV. Er hat gegenüber 
dem Vorstand beratende Funktion, sowie ein 
Vetorecht gegenüber Vorstandsbeschlüssen, das mit 
einer Zweidrittelmehrheit aller anwesenden Stimmen 
ausgeübt wird. 

(2) Der Beirat wird bei Bedarf einberufen. Er hat 
beratende Funktion gegenüber dem Vorstand. 

Entfernung der zeitlichen Vorgaben, Streichung des Vetorechts. 

(3) Der Gildenrat ist mit mehr als der Hälfte seiner 
Stimmen beschlussfähig. 

(3) Der Beirat ist mit mehr als der Hälfte seiner 
Stimmen beschlussfähig.  

Sprachliche Anpassung. 

(4) Die Stimmverteilung sieht wie folgt aus: Jedes 
Mitglied des Vereinsvorstandes, jeder Ausschuss und 
jede Arbeitsgemeinschaft besitzen jeweils eine 
Stimme. 

(4) Die Stimmverteilung sieht wie folgt aus: Jedes 
Mitglied des Vereinsvorstandes, jeder Ausschuss, jede 
Regionalvertretung und jede Arbeitsgemeinschaft 
besitzen jeweils eine Stimme.  

 



Separation der RV und AG. 

 (5) An den Sitzungen des Beirats können, im 
Einverständnis mit dem Vorstand, auch 
nichtabstimmungsberechtigte Personen teilnehmen. 

neu 

§16 - Arbeitsgemeinschaften (AG) 

§ 17. Regionalvertretungen (RV) und 
Arbeitsgemeinschaften (AG)  

Organisatorisch unterscheiden sich AG und RV nicht, inhaltlich jedoch schon. Dies soll durch die (Wieder-
)einführung der Bezeichnung „Regionalvertretung“ deutlich gemacht werden. Auch der Wunsch des Vereins, 
regionale Gruppierungen aufzubauen und zu fördern. 

(1) Zur Förderung des Kontaktes der Mitglieder 
untereinander in den verschiedenen Regionen 
Deutschlands, sowie zum zur besseren Verteilung von 
Aufgaben und Informationen zwischen dem Vorstand 
des Vereins und den Mitgliedern können sich 
Mitglieder zu Arbeitsgemeinschaften (AG) 
zusammenschließen. 

(1) Zur Förderung des Kontaktes und Austauschs der 
Mitglieder untereinander in den verschiedenen Regionen 
können sich Mitglieder zu Regionalvertretungen 
zusammenschließen. 

(2) Zur Förderung des Kontakts und Austauschs der 
Mitglieder untereinander zu verschiedenen Themen- 
oder Interessensgebieten können sich Mitglieder zu 
Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen.  

Sprachliche Trennung und Spezifizierung von RV/AG. Hierdurch verschieben sich insbesondere im Folgenden die 
Absatznummern. 

(2) Mitglieder einer AG müssen auch Mitglieder der 
GFR e.V. sein. 

(3) Mitglieder einer RV/AG müssen auch Mitglieder 
des Vereins sein.  

(1) Das Organ der AG ist der AG-Leiter. Dieser wird 
jeweils für ein Jahr, auf Vorschlag der AG-Mitglieder, 
vom Vorstand ernannt. 

(4) Das Organ der RV/AG ist die RV/AG-Leitung. 
Diese wird bis auf Widerruf auf Vorschlag der RV/AG 
Mitglieder vom Vorstand ernannt.  

(4) Der AG-Leiter darf nicht Mitglied im Vorstand des 
Vereines sein und muss die Voraussetzungen eines 
Mitgliedes des Vereinsvorstandes erfüllen. 

Variante 1: 

(5) Die RV/AG-Leitung besteht aus einer Person und darf 
nicht zugleich Mitglied im Vorstand des Vereins sein 
und muss volljährig sein und ihrer Beitragspflicht 
nachgekommen sein.  

Variante 2: 

(5) Die RV/AG-Leitung besteht aus einer Person und 
darf nur mit Zustimmung des Beirats zugleich Mitglied im 
Vorstand des Vereins sein und muss volljährig sein und 
ihrer Beitragspflicht nachgekommen sein. 

Die Einschränkung, dass Magistratsmitglieder nicht zugleich ein anderes Amt in einer RV/AG bekleiden darf, ist 
sehr restriktiv. Die aktuelle Lage an mitwirkenden Mitgliedern ist sehr einschränkend, sodass hier ggf. eine 
Lockerung vorgesehen werden sollte. 
Dennoch soll eine Ämterhäufung – auch zur Wahrung der Vielfalt – vermieden werden. 

(5) Der Vorstand des Vereins entscheidet nach freiem 
Ermessen über den Antrag auf Zulassung einer AG. 

(6) Der Vorstand des Vereins entscheidet nach 
freiem Ermessen über den Antrag auf Zulassung oder 
Auflösung einer RV/AG.  

Ergänzung der fehlenden Auflösung. 

(6) Der Vorstand des Vereins hat für Entscheidungen 
einer AG ein Vetorecht. 

(7) Der Vorstand des Vereins hat für Entscheidungen 
einer RV/AG ein Vetorecht.  

(7) Kommt ein AG-Leiter seiner Sorgfaltspflicht nicht 
nach, kann ihn der Vereinsvorstand seines Amtes 
entheben. 

(8) Kommt eine RV/AG-Leitung seiner Sorgfaltspflicht 
nicht nach, kann der Vereinsvorstand sie ihres Amtes 
entheben.  



(8) Entfällt der Sinn einer AG oder kommt sie ihrer 
Bestimmung nicht nach, so kann sie der Gildenrat 
auflösen. 

- entfällt - 

Geht in (6) auf, da Teilmenge von „freiem Ermessen“. 

 

§ 18. Ausschüsse (Zünfte) 
(1) Es bestehen Ausschüsse zu folgenden 
Geschäftsbereichen: 
- ein Ausschuss "FeenCon“, dessen Leiter vom 
Vorstand beauftragt wird. 
- ein Ausschuss "Windgeflüster" zur regelmäßigen 
Herausgabe der "Windgeflüster" als Vereinszeitung, 
dessen Leiter vom Vorstand beauftragt wird. 
- ein Ausschuss "Buchhaltung“, dessen Leiter vom 
Vorstand beauftragt wird. 
- ein Ausschuss "Mitgliederverwaltung“, dessen Leiter 
vom Vorstand beauftragt wird. 

(1) Der Vorstand ist befugt nach eigenem Ermessen 
für einzelne Geschäftsbereiche Ausschüsse einzuberufen 
und aufzulösen. 

Hiermit wird dem Vorstand generell die Möglichkeit eingeräumt, Ausschüsse einzuberufen. Dies dient der 
Flexibilisierung. Zudem sind einige in der Satzung enthaltene Ausschüsse durch gesunkene Mitgliederzahlen, 
Datenverarbeitung und Wegfall überflüssig geworden. 

§17 - Auflösung des Vereins 

§ 19. Auflösung des Vereins  
 (1) Zur Auflösung des Vereins muss eine MV eine 

Auflösungsversammlung (AV) beschließen. 

 (2) Die Auflösungsversammlung ist eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung. Sie ist 
insbesondere unabhängig von der Anzahl der vertretenen 
Stimmen beschlussfähig. 

Zur Konkretisierung wird eine Auflösungsversammlung definiert. Hierbei handelt es sich um eine separat 
einberufene, außerordentliche MV zum Zwecke der Auflösung des Vereins. 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 
Mehrheit von 90% aller Mitglieder beschlossen 
werden. 
 

(3) Die Auflösung des Vereins kann auf dieser 
Auflösungsversammlung mit einer Mehrheit von 90 % der 
anwesenden Stimmen beschlossen werden.  

Konkretisierung, insbesondere hinsichtlich Stimmen vs. Mitglieder. 

(2) Falls die MV nichts anderes beschließt, sind der l. 
Vorsitzende und der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren gemäß §47ff. 
BGB. 

(4) Falls die AV nichts anderes beschließt, sind der 1. 
Vorsitzende und der Kassenwart gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren gemäß §47ff. BGB. 
Steht einer oder beide nicht zur Verfügung, folgen in 
dieser Reihenfolge der/die 2. Vorsitzende und der/die 
Schriftführer/in. 

Da der 2. Vorsitzende nicht mehr zwingend im Vorstand existiert, muss hier eine andere Reihenfolge gewählt 
werden. Zudem erscheint es sinnvoll, den Schatzmeister mit seiner unären Verfügungsgewalt über die Finanzen in 
das Team der Liquidatoren einzubinden. 

(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene 
Vermögen fällt an eine selbstlos tätige Institution, wie 
sie in der Satzung bestimmt ist. 
 
Aus § 3 (4) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall 
seines bisherigen Zweckes, fällt das Vereinsvermögen 
an die „S.O.S. Kinderdörfer“, die es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden haben. 

(5) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall seines 
bisherigen Zweckes, fällt das Vereinsvermögen an die „S. 
O. S. Kinderdörfer“, die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden 
haben. 

Neuanordnung, Übernahme aus § 3. 



Allgemeine Geschäftsordnung  
der „Gilde der Fantasy-Rollenspieler e. V.“ 

Zur Mitgliederversammlung 26. März 2022 

Die nachfolgende Übersicht stellt die bestehende Allgemeine Geschäftsordnung sowie die der 

Mitgliederversammlung vorgeschlagenen Änderungen nebeneinander dar. In der linken Spalte befindet sich die alte 

Fassung, in der rechten die Änderung/Neufassung. Darunter jeweils ggf. erforderliche Begründungen/Erläuterungen. 

Allgemein wurde die Geschäftsordnung an die derzeit gültige deutsche Rechtschreibung angepasst und so gut wie 

möglich auch hinsichtlich der Geschlechtsbezeichnungen verallgemeinert. 

Nicht geänderte Absätze, bzw. Absätze, bei denen sich lediglich die Nummerierung geändert hat, werden hier nicht 

aufgeführt. 

§2 Mitgliedsbeiträge 

§ 1. Mitgliedsbeiträge 
Wir erachten es als äußerst unschön eine Geschäftsordnung mit dem Punkt „Ausschluss aus dem Verein“ zu 
beginnen. Aus diesem Grund wird die Reihenfolge der Paragrafen verändert. 

(1) Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt 2,50 Euro. 
Die Aufnahmegebühr entfällt bei Beitritt auf der 
Convention des Vereins 

- entfällt - 

Da keine Mitgliedsausweise mehr verschickt werden, erachten wir diese Pauschale als nicht mehr zeitgemäß. Die 
hierdurch entstehenden Einnahmen sind vernachlässigbar im regelmäßigen Vereinsbetrieb, sodass wir von dieser 
Gebühr absehen wollen. 

(2) Der regelmäßige Mitgliedsbeitrag für ordentliche 
Mitglieder beträgt jährlich 30,- Euro. Bei Eintritt in den 
Verein im Laufe des Jahres wird der Beitrag bis zum 
nächsten Zahlungstermin berechnet: 2,50 Euro pro 
Monat plus 1,00 Euro. 

(1) Der regelmäßige Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 
wie folgt: 

• Für volljährige ordentliche Mitglieder: 30 
€ 

• Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre: 
15 € 

• Für Familien: 60 € 

• Für juristische Personen und 
Fördermitglieder: ab 50 € 

(3) Der regelmäßige Beitrag für korporative Mitglieder 
wird von Fall zu Fall vereinbart. 

- entfällt - 

Die Einführung neuer Mitgliedsarten erfordert eine weitere Strukturierung der Beitragssätze. Der Absatz (3) alt 
entfällt durch die neuen Mitgliedsarten juristische Person und Fördermitglieder. 

(5) Nach einmonatiger Fälligkeit des Betrages ergeht 
eine Zahlungsaufforderung. 

(3) Nach einmonatiger Fälligkeit des Betrages ergeht 
eine Mahnung. 

 (5) Kosten, die dem Verein durch Rücklastschriften 
entstehen, sind durch das Mitglied zu tragen. 

Neu, da Rücklastschriften teilweise zweistellige Gebühren zu Lasten des Vereins mit sich bringen. Der Verein wird 
Beitragsrechnungen rechtzeitig versenden, sodass Mitglieder die Gelegenheit haben, ihre ggf. geänderte 
Bankverbindung rechtzeitig mitzuteilen. 

§ 1 (3) Wird der Mitgliedsbeitrag trotz einmaliger 
Zahlungsaufforderung nicht gezahlt, so führt dies nach 
einem Monat automatisch zum Erlöschen der 
Mitgliedschaft. Dies geschieht mit Streichung aus der 
Mitgliederliste. 

(6) Wird der Mitgliedsbeitrag trotz Mahnung nicht 
gezahlt, führt dies im Folgejahr automatisch zum 
Erlöschen der Mitgliedschaft. Forderungen des Vereins an 
das Mitglied bleiben hiervon unberührt. 

Neu angeordnet im Abschnitt Mitgliedsbeiträge. Konkretisierung analog zur Satzung und explizite Darstellung der 
geltenden Rechtslage. 



§3 Rechte und Pflichte der Mitglieder 

§ 2. Rechte und Pflichten der 
Mitglieder 

 (2) Eine grundsätzliche Voraussetzung gemäß Abs. 1 
ist die Erfüllung der Beitragsverpflichtungen. 

Neu 

§1 Ausschluss aus dem Verein 

§ 3. Ausschluss aus dem Verein 
(2) Der Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied durch 
den Vorstand mitzuteilen. 

(2) Der Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied 
durch den Vorstand mitzuteilen. Das Mitglied hat keinen 
Anspruch auf Erstattung bereits gezahlter 
Mitgliedsbeiträge. 

(3) Wird der Mitgliedsbeitrag trotz einmaliger 
Zahlungsaufforderung nicht gezahlt, so führt dies nach 
einem Monat automatisch zum Erlöschen der 
Mitgliedschaft. Dies geschieht mit Streichung aus der 
Mitgliederliste. 

- entfällt - 

Dieser Absatz wurde verschoben nach § 1 (6) 

 (3) Eine Berufung gegen eine Nicht-Aufnahme in 
oder einen Ausschluss aus dem Verein ist schriftlich 
binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die 
nächstfolgende Mitgliederversammlung entscheidet im 
Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die 
Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines 
ordentlichen Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur 
Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

Überarbeitete Übernahme aus Satzung 

 

§ 4. Verwaltungssitz, Geschäftsstelle 
Neu. In der Satzung wird festgelegt, dass der Verein einen Verwaltungssitz und/oder eine Geschäftsstelle 
betreiben darf. Hier erfolgt die zugehörige Konkretisierung. 

 (3) Der Sitz der Verwaltung des Vereins ist 
abweichend vom Sitz des Vereins an folgender Anschrift: 

Gilde der Fantasy-Rollenspieler e. V. 
c/o Michael L. Jaegers 
Scharrenbroichweg 12 
51427 Bergisch Gladbach 

 (4) Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind: 

• Führung des Schriftverkehrs, 

• Zuständigkeit für die Postbearbeitung, 

• Führung und Bearbeitung der 
Mitgliederkartei, 

• Einkauf von Büroartikeln, 

• Beratung von (potenziellen) 
Neumitgliedern, 

• Wahrnehmung von Registraturarbeiten. 

 

§ 5. Kommunikation 
Neu. Die „modernen“ Kommunikationsmethoden erfordern einige Klarstellungen. Diese sollen in diesem 
Paragrafen behandelt werden. 



 (1) Der Verein kommuniziert mit seinen Mitgliedern 
vorrangig auf elektronischem Wege (E-Mail). Zu diesem 
Zweck teilt das Mitglied bei seiner Anmeldung seine E-
Mail-Adresse mit und stellt sicher, dass dem Verein 
jederzeit die aktuelle E-Mail-Adresse bekannt ist. 

 (2) Zu den regelmäßig an die Mitglieder versandten 
E-Mails gehören: 

• Bestätigung der Mitgliedschaft, bzw. 
Bestätigung der Kündigung 

• Aufforderung und Zahlungserinnerung 
hinsichtlich des Mitgliedsbeitrags 

• Einladung zur Mitgliederversammlung 

• Hinweise auf Änderungen in und 
Neufassungen von Satzung, 
Geschäftsordnungen und 
Vereinsverwaltung 

 (3) Mitglieder haben die Möglichkeit für die o. g. 
Punkte auf eine postalische Zusendung zu bestehen. 

 (4) Mitglieder können sich zudem freiwillig für 
weitere elektronische Dienste des Vereins (Newsletter, 
Foren, Discord etc.) registrieren. 

§4 Aufgaben des Vorstandes 

§ 6. Aufgaben des Vorstandes 
Durch Einfügung der Paragrafen Verwaltungssitz und Kommunikation verschiebt sich die Nummerierung der 
nachfolgenden Paragrafen. 

(3) Betreuung der Mitglieder, RVs und AGs, Interne 
Kommunikation, Terminkoordination 

(5) Betreuung der Mitglieder, Regionalvertretungen 
und Arbeitsgruppen, interne Kommunikation, 
Terminkoordination 

RV und AG sind bislang in diesem Dokument nicht definiert worden, daher hier ausgeschrieben. 

(4) Führen des Schriftverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit, 
Verfassen von PR, Archiv, Kontaktadressen, 
Versenden von Infomaterial und Rundbriefen, 
Auslandskontakte 

(6) Führen des Schriftverkehrs, Öffentlichkeitsarbeit, 
Verfassen von PR, Verwalten des Archivs, 
Kontaktadressen, Versenden von Infomaterial und 
Rundbriefen, Auslandskontakte 

Sprachliche Verbesserung. 

(5) Kontakte zu anderen Vereinen, der Fanzinebasar, 
Ausstellen von Urkunden, Beschaffung und 
Verwaltung von Preisen, Verwaltung der Sachwerte 
des Vereins 

(7) Pflege von Kontakten zu anderen Vereinen, 
Ausstellen von Urkunden, Beschaffung und Verwaltung 
von Preisen, Verwaltung der Sachwerte des Vereins 

Sprachliche Verbesserung, Streichung des nicht mehr existenten Fanzinebasars. 

§5 Namensgebung des Vorstandes 

§ 7. Namensgebung des Vorstandes 
Vorstand - Magistrat  
1. Vorsitzender - Gildengroßmeister  
Kassenwart - Schatzmeister  
Schriftführer - Chronist 

(1) Im internen Sprachgebrauch werden die 
Positionen des Vorstands und der Vorstand selbst wie 
folgt bezeichnet: 

• Vorstand   Magistrat 

• 1. Vorsitzende/r
 Gildengroßmeister/in 

• 2. Vorsitzende/r Gildenmeister/in 

• Kassenwart/in  Schatzmeister/in 

• Schriftführer/in  Chronist/in 

• Vertreter/in der Jugend   
 



Fehlende Ämter nachgetragen, optische Aufbereitung, geschlechterübergreifende Formulierung. 

§6 Beschlussfassung des Vorstandes 

§ 8. Beschlussfassung des Vorstandes 
(2) Der Vorstand beschließt mit einfacher 
Stimmenmehrheit. 

(2) Der Vorstand beschließt mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Im Falle einer Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme der ersten anwesenden Person 
gemäß folgender Ordnung: 

1. Gildengroßmeister/in 

2. Gildenmeister/in 

3. Schatzmeister/in 

4. Chronist/in 

Klärung von Abstimmungspatts zur Vermeidung von Blockaden. 

(3) Der Vorstand kann auch in einem schriftlichen 
Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder 
der schriftlichen Beschlussfassung zustimmen. 

(3) Der Vorstand kann auch in einem schriftlichen 
oder elektronischen Verfahren beschließen, wenn alle 
Vorstandsmitglieder der schriftlichen bzw. elektronischen 
Beschlussfassung zustimmen. 

Aufnahme von elektronischen Abstimmungsmöglichkeiten. 

§7 Arbeitsgemeinschaften (AGs) 

§ 9. Regionalvertretungen (RV) und 
Arbeitsgemeinschaften (AG) 

Analog zur Satzung soll auch hier die Bezeichnung der Regionalvertretung (wieder) eingeführt werden. Hieraus 
ergeben sich einige sprachliche Anpassungen. 

(1) Jedes Mitglied kann frei wählen, ob und in welchen 
AG es Mitglied sein will. 

(1) Jedes Mitglied kann frei wählen, ob und in 
welcher RV und welchen AG es Mitglied sein will. 

(2) Der Name einer AG ist entweder aus der 
regionalen Zugehörigkeit oder einer betreuten 
Convention abzuleiten. 

(2) Der Name einer RV ergibt sich aus der regionalen 
Zugehörigkeit. Der Name einer AG ist aus dem betreuten 
Themen- oder Interessensgebiet. 

Die Spezifizierung zur Namensgebung wird weiter gefasst. 

(3) Die vereinsinterne zusätzliche Bezeichnung einer 
AG kann von dieser frei bestimmt werden, ebenso der 
Titel des Leiters einer AG. Der Name der AG ist dem 
Vereinsvorstand unverzüglich mitzuteilen, dies gilt 
auch für jede Änderung. 

(3) Die vereinsinterne zusätzliche Bezeichnung einer 
RV/AG kann von dieser frei bestimmt werden, ebenso der 
Titel der Leitung einer RV/AG. Der Name der RV/AG ist 
dem Vereinsvorstand unverzüglich mitzuteilen, dies gilt 
auch für jede Änderung. 

(1) Jede AG soll mindestens einmal im Jahr eine 
Convention ausrichten. Die Terminplanung und 
Vorfinanzierung hat in Rücksprache mit dem 
Vereinsvorstand zu erfolgen. Der Verein unterstützt 
diese Treffen. Zum Anmieten von Räumen erhält der 
AG-Leiter eine schriftliche Vollmacht des 
Vereinsvorstands. Außerdem besteht die Möglichkeit 
zu weiteren Veranstaltungen einer AG. 

(4) Jede RV/AG kann öffentliche Veranstaltungen 
ausrichten. Die Terminplanung und Vorfinanzierung hat 
in Rücksprache mit dem Vereinsvorstand zu erfolgen. Der 
Verein unterstützt diese Treffen. Zum Anmieten von 
Räumen erhält die AG-Leitung eine schriftliche Vollmacht 
des Vereinsvorstands. Außerdem besteht die Möglichkeit 
zu weiteren Veranstaltungen einer RV/AG. 

 

§8 Die Vereinszeitschrift - entfällt - 

Da die Windgeflüster seit mehreren Jahren nicht mehr erschienen ist und auch weiterhin nicht zu erkennen ist, 
dass sie wieder nachhaltig aufgelegt wird, wird dieser Abschnitt ersatzlos gestrichen. Publikationen des Vereins 
erfolgen b. a. w. auf der Webseite des Vereins (GFReV.de), bzw. dem Newsletter. 

§9 Sonstige Publikationen 

§ 10. Publikationen 
Die Überschrift wird etwas allgemeiner gehalten 



(1) Material, das den Rahmen der Vereinszeitschrift 
übersteigt, wird in gesonderten Publikationen 
veröffentlicht. 

- entfällt - 

Da keine Vereinszeitschrift mehr existiert, sind alle Publikationen jetzt „Sonstige Publikationen“. Die 
nachfolgenden Absätze werden entsprechend neu nummeriert. Dementsprechend entfällt in den folgenden 
Absätzen auch der Begriff „gesondert“. 

(2) Gesonderte Publikationen werden durch 
Vereinsmittel finanziert. 

(1) Publikationen werden durch Vereinsmittel 
finanziert. 

(3) Einkünfte für gesonderte Publikationen fallen der 
Vereinskasse zu. 

(2) Einkünfte für Publikationen fallen der 
Vereinskasse zu. 

(4) Für gesonderte Publikationen kann ein 
Selbstkostenbeitrag von den Mitgliedern erhoben 
werden. Nichtmitglieder können die gesonderten 
Publikationen gegen ein von Vorstand festgesetzten 
Entgelt beziehen. 

(3) Für Publikationen kann ein Selbstkostenbeitrag 
von den Mitgliedern erhoben werden. Nichtmitglieder 
können die Publikationen gegen ein von Vorstand 
festgesetzten Entgelt beziehen. 

§10 Haftpflicht 

§ 11. Haftpflicht 
 (2) Zur Wahrung seiner Verpflichtungen gegenüber 

dem Versicherer sind nicht-satzungsgemäße 
Veranstaltungen oder Veranstaltungen mit Gästen 
mindestens 14 Tage vor Durchführung der Veranstaltung 
dem Magistrat anzuzeigen. Bei der Übernahme von 
Räumlichkeiten oder Material Dritter ist ein Übernahme-, 
bzw. Übergabeprotokoll zu erstellen, das insbesondere 
auf bestehende Mängel/Schäden eingeht. 

Dies sind Anforderungen des Versicherers. Der Magistrat ist angehalten entsprechende Veranstaltungen im 
Vorfeld der Versicherung anzuzeigen, um den Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten. Dies gilt insbesondere 
auch für Stammtische oder Regional-Conventions. 

§11 Kassenprüfer - entfällt - 

Dieser Paragraf wurde in die Satzung übernommen. 

§12 Veranstaltungen 

§ 12. Veranstaltungen 
(2) Veranstaltungen des Vereins jeglicher Art können 
in Zusammenarbeit mit den vom Vorstand 
Beauftragten jeder Orts durchgeführt werden. 

- entfällt - 

Diese Beschränkung erscheint nicht mehr zeitgemäß, bzw. sinnvoll. 

(4) „Game-Cons“ werden mindestens einmal im Jahre 
durchgeführt und vom Vorstand oder von ihm 
beauftragten AG organisiert. Diese Veranstaltungen 
müssen mindestens vier Wochen vorher angekündigt 
werden. 

(3) Conventions werden mindestens einmal im Jahre 
durchgeführt und vom Vorstand oder der von ihm 
beauftragten AG organisiert. Diese Veranstaltungen 
müssen mindestens vier Wochen vorher unter Anzeige 
eines Kostenplans angekündigt werden. Der Vorstand hat 
ein Vetorecht bezüglich der Durchführung von 
Veranstaltungen, wenn das finanzielle Risiko durch den 
Verein nicht getragen werden kann oder die 
Veranstaltung dem Vereinszweck zuwiderläuft. 

Zur Wahrung des Versicherungsstatus und Sicherstellung der Vereinsfinanzen, wird dieser Punkt konkretisiert und 
dem haftenden Vorstand ein erweitertes Mitspracherecht eingeräumt. 

§13 Einrichtungen der Gilde 

§ 13. Einrichtungen der Gilde 
(1) Gildenbibliothek  
- In der Gildenbibliothek werden die gesonderten 
Publikationen, sowie alte Ausgaben der 

(4) Gildenbibliothek 



Vereinszeitschrift gesammelt, zusammengestellt und 
veröffentlicht. 

• In der Gildenbibliothek werden die 
Publikationen des Vereins gesammelt, 
zusammengestellt und veröffentlicht. 

Konkretisierung zum Vereinsarchiv. 

§15 Gildenrat - entfällt - 

Diese Absätze wurden in die Satzung integriert, bzw. sind hinfällig. 

(1) Die Einladungen zum Gildenrat und das 
Bereitstellen des Protokolls erfolgen im 
vereinseigenen Forum in geeigneter Weise. 

- entfällt - 

Das Forum ist nicht mehr existent. Einladungen werden per E-Mail versandt, Protokolle und Dokumente im 
Dateishare eingelagert. 

(2) An den Sitzungen des Gildenrats können, im 
Einverständnis mit dem Vorstand, auch 
nichtabstimmungsberechtigte Personen teilnehmen 

- entfällt - 

Wurde in die Satzung § 16 (5) übernommen. 

 

 

 

 


