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S A T Z U N G 

 
der Karnevalsgesellschaft Alt-Severin mit den Winzern und Winzerinnen vun d’r Bottmüll, 
die Kölner Winzertanzgruppe vom Rhein, e.V. 1951 
 
 
 

§ 1 Name und Sitz 
 
Der Verein führt den Namen 
 
„Karnevalsgesellschaft Alt-Severin mit den Winzern und Winzerinnen vun d’r Bottmüll, 
die Kölner Winzertanzgruppe vom Rhein, e.V. 1951“. 
 
Sitz des Vereins ist Köln 
 
 
 

§ 2 Zweck 
 
Der Verein bezweckt die Pflege der kölnischen Mundart und des kölnischen Brauchtums in karne-
valistischen, gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, insbesondere den Erhalt und die 
Förderung des volkstümlichen Kölner Karnevals. 
 
Wirtschaftliche, politische, rassistische oder religiöse Zwecke sind nicht Gegenstand des Vereins. 
 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
 
Mitglied kann jede im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindliche Person werden. Minderjähri-
ge bedürfen der schriftlichen Zustimmung aller gesetzlichen Vertreter. 
 
Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein muss schriftlich erfolgen. Sie ist an den Vorstand zu 
richten, der über das Aufnahmegesuch mehrheitlich entscheidet. 
 
Der Vorstand kann die Aufnahme davon abhängig machen, dass sich der Bewerber in einem vom 
Vorstand bestimmten Zeitraum im Sinne der Zielsetzung des Vereins bewährt. 
 
Der Austritt kann jederzeit zum Schluss des Geschäftsjahres erklärt werden. Er muss dem Vorstand 
schriftlich mitgeteilt werden. 
 
Den Ausschluss aus dem Verein kann der Vorstand mit einfacher Mehrheit beschließen wegen  
 
(1) Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte, 
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(2) schwerer Schädigung des Vereins oder des Ansehens des Vereins oder schwerwiegenden 
unwürdigen Verhaltens, 

 
(3) wiederholten Verstößen gegen die Satzung des Vereins und/oder 
 
(4) eines trotz Mahnung ohne Rechtfertigung nicht beglichenen Beitragsrückstands für zwei 

Jahre oder bei Rückstand mit sonstigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verein. 
 
Die Ausschlussgründe sind dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. 
 
Der Beschluss des Vorstandes über den Ausschluss bedarf der Zustimmung der einfachen Mehrheit 
der erschienenen Mitglieder in der nächsten Mitgliederversammlung nach Mitteilung an das Mitglied. 
 
 
 

§ 4 Ehrentitel 
 
Der Vorstand kann durch einstimmigen Beschluss folgende Ehrentitel an Mitglieder verleihen: 
 
(1) „Ratsherr“ und „Ratsdame“ nach mindestens 5-jähriger ununterbrochener aktiver Mitwir-

kung im Verein. 
 
(2) „Senator“ und „Senatorin“, wenn sich ein Mitglied nicht nur vorübergehend um das Wohl 

der Gesellschaft besonders verdient gemacht hat. 
 
(3) „Ehrenmitglied“, wenn das Mitglied die Zwecke des Vereins in besonderer Weise unter-

stützt hat. 
 
(4) „Ehrenratsherr“ und „Ehrenratsdame“, wenn bei einem Ratsherrn die Voraussetzungen für 

eine Ehrenmitgliedschaft vorliegen. 
 
(5) „Ehrensenator“ und „Ehrensenatorin“, wenn das Mitglied den Verein nicht nur vorüberge-

hend und besonderer Weise gefördert hat. 
 
Die Ehrentitel zu den Ziffern (3), (4) und (5) können auch an Nichtmitglieder unter den gleichen 
Voraussetzungen verliehen werden oder wenn deren Persönlichkeit und Ansehen eine Verbunden-
heit mit dem Verein als wünschenswert erscheinen lassen. 
 
Die verliehenen Titel können in gleicher Weise wie ihre Verleihung aberkannt werden in entspre-
chender Anwendung der Ausschlusskriterien für Mitglieder. Die Aberkennung ist schriftlich und 
begründet mitzuteilen. 
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§ 5 Aufnahmegebühr und Beiträge 
 
Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrags wird jährlich in der Jahreshauptversamm-
lung festgesetzt. 
 
Minderjährige Mitglieder sind auf Antrag der Erziehungsberechtigten beitragsfrei. 
 
Der Vorstand kann auf Antrag durch einstimmigen Beschluss Mitglieder in begründeten Einzelfällen 
von der Beitragspflicht befristet freistellen. 
 
 
 

§ 6 Verwendung der Einnahmen 
 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
des Vereins dürfen keine Gewinnanteile oder sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, aus-
genommen dem Anstand entsprechend angemessene Geschenke bei persönlichen Anlässen wie 
Geburtstag, Hochzeit, Jubiläum, Sterbefall oder ähnlichen, worüber der Vorstand entscheidet, erhal-
ten.  
 
Bei Ausscheiden aus dem Verein oder bei Auflösung des Vereins erhalten die Mitglieder außer  
etwaigen Einlagen keine Anteile aus dem Vereinsvermögen.  
 
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
 
Der Vorstand und von im Beauftragte haben nur einen Aufwendungsersatzanspruch gemäß 
§ 670 BGB, nicht aber einen Anspruch auf Entgelt für geleistete Arbeit. 
 
 
 

§ 7 Geschäftsjahr 
 

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Mai bis zum 30. April. 
 
 
 

§ 8 Organe des Vereins 
 

Organe des Vereins sind 
 
(1) die Mitgliederversammlung 
(2) der Vorstand 
(3) der Rat 
(4) der Senat. 
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§ 9 Farben und Embleme des Vereins 
 

Die Vereinsfarben sind blau-rot. Die Embleme sind die Severinstorburg und ein Tanzpaar Winzer 
und Winzerin. 
 
 
 

§ 10 Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung wird von allen Mitgliedern des Vereins gebildet. 
 
 
 

§ 11 Vorstand 
 

Der Verein wird vom Vorstand geleitet. Dieser besteht aus dem  
 
●  Präsidenten 
● 1. Vorsitzenden  
● 2. Vorsitzenden  
● Schatzmeister 
● Senatspräsidenten 
● Schriftführer 
● Literaten 
● Ratssprecher 
● Jugendsprecher und bis zu sechs Besitzern zur besonderen Verwendung. 
 
Die Vorstandsmitglieder werden alle vier Jahre von den Mitgliedern in der Jahreshauptversammlung 
gewählt. 
 
Der 1. und 2. Vorsitzende sowie der Schatzmeister und der Senatspräsident bilden den Vorstand 
gemäß § 26 BGB. Je zwei der Mitglieder des eingetragenen Vorstandes sind gemeinsam zur Vertre-
tung des Vereins berechtigt.  
 
 
 

§ 12 Rat 
 

Der Rat besteht aus allen Ratsherren, Ratsdamen, Ehrenratsherren und Ehrenratsdamen. Er unter-
stützt den Verein durch gezielte aktive Mitarbeit. Er wählt alle vier Jahre aus seiner Mitte den Rats-
sprecher / die Ratssprecherin mit einfacher Mehrheit. 
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§ 13 Senat 
 

Der Senat besteht aus allen Senatoren, Senatorinnen, Ehrensenatoren und Ehrensenatorinnen. Er 
hat beratende und fördernde Funktion. Er wählt alle vier Jahre aus seiner Mitte den Senatspräsiden-
ten / die Senatspräsidentin mit einfacher Mehrheit. 
 
 
 

§ 14 Kassenprüfer 
 

Zwei Kassenprüfer haben jährlich vor der Jahreshauptversammlung die Vereinskasse auf Ordnungs- 
und Rechtmäßigkeit zu prüfen. Sie erstatten hierüber in der Jahreshauptversammlung Bericht. 
 
Sie und zwei Stellvertreter werden aus dem Kreis der Mitglieder jährlich in der Jahreshauptversamm-
lung gewählt. 
 
 
 

§ 15 Mitgliederversammlungen (ordentliche und außerordentliche) 
 

Ordentliche Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf durch den Vorstand in Textform unter 
Angabe der Themen mindestens drei Wochen vor dem Termin einberufen.  
 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden durch den Vorstand unter Angabe der Gründe 
in Textform mindestens drei Wochen vor dem Termin einberufen, wenn wenigstens ein Drittel der 
Mitglieder das schriftlich begründet beantragen. 
 
 
 

§ 16 Jahreshauptversammlung 
 

Die Jahreshauptversammlung findet innerhalb der ersten fünf Monate des neuen Geschäftsjahres 
statt. In dieser Versammlung beschließen die Mitglieder unter Berücksichtigung ablaufender Wahl-
perioden unter anderem über 
 
(1) den Jahresbericht des Vorstandes 
(2) den Jahresbericht des Schatzmeisters 
(3) den Prüfungsbericht der Kassenprüfer 
(4) die Entlastung des Vorstandes 
(5) erforderliche Neuwahlen 
(6) Anträge. 
 
Anträge sind spätestens 14 Tage vor der Versammlung dem Vorstand schriftlich einzureichen.  
 
Beschlüsse in allen Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen sind in Protokollen festzuhalten, die 
von 1. oder 2. Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen sind. 
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§ 17 Stimmrecht 

 
Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben nur beitragspflichtige Mitglieder, die ihre fälligen 
Beiträge entrichtet haben.  
 
Die Mitgliederversammlung entscheidet im Zweifel, ob die Abstimmung öffentlich oder geheim 
stattfindet. Öffentliche Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, geheime durch Abgabe von 
Stimmzetteln. 
 
Bei mehreren Kandidaten und bei der Wahl des gesetzlichen Vorstandes wird immer geheim ge-
wählt.  
 
Grundsätzlich gilt die einfache Mehrheit, sofern die Satzung nichts anderes regelt. 
 
Satzungsänderungen erfordern eine 2/3 Mehrheit. 
 
 
 

§ 18 Tanzgruppe 
 

Der Verein hat eine Tanzgruppe mit dem Namen 
 
    „Die Winzer und Winzerinnen vun d’r Bottmüll, die Kölner Winzertanzgruppe vom Rhein“. 
 
Die Tanzgruppe, ihr Name und ihre traditionellen Kostüme sind fester Bestandteil des Vereins. Eine 
Verselbständigung ist ausgeschlossen. 
 
 
 

§ 19 Auflösung 
 

Über eine eventuelle Auflösung des Vereins beschließt eine ordentliche oder außerordentliche Mit-
gliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. 
 
Das bei Auflösung oder Wegfall des steuerbegünstigen Zwecks verbleibende Vermögen des Vereins 
fällt an eine soziale Kölner Einrichtung, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Die die Auflösung des Vereins beschließende 
Mitgliederversammlung beschließt auch, welcher sozialen Kölner Einrichtung das Vereinsvermögen 
zufällt.  


