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VORSCHLAG zur Abänderung der  
     Statuten von Bana Kelasi VoG  
     (Generalversammlung Juli 2015) 
      

Artikel 1 : Bezeichnung   

Die Vereinigung führt den Namen “Bana Kelasi VoG”. 

Artikel 2 : Sitz  

Die Vereinigung hat Ihren Sitz in 4730 Raeren, Schulstraße 26.  
Die Vereinigung untersteht dem Gerichtsbezirk Eupen.  

Artikel 3 : Ziel 

Ziel der Vereinigung ist es materielle und finanzielle Hilfe für bedürftige Schüler und Studenten 
in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) zu leisten. 
  
Die Vereinigung kann jede Art von Veranstaltungen im In- und Ausland durchführen, Immobilien 
erwerben und/oder verwalten, sowie alle Handlungen vornehmen, die direkt oder indirekt zur 
Zielsetzung der Vereinigung im vorgenannten Sinne beitragen. 

Die Vereinigung verfolgt weder politische noch weltanschauliche Ziele und untersagt sich 
diesbezügliche Betätigungen. Sie kann sich an bestehende Fachverbände und überörtliche 
Interessengemeinschaften anschließen. 

Artikel 4 : Dauer  

Die Vereinigung wird für eine unbestimmte Dauer gegründet. 
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Artikel 5 : Mitglieder 

Die Vereinigung besteht aus den:  
a) ordentlichen Mitgliedern; 
b) fördernden Mitgliedern; 
c) Ehrenmitgliedern.  

Die Anzahl der Mitglieder ist unbegrenzt. Sie darf jedoch nicht weniger als drei betragen.  

Artikel 6 : Erwerb der Mitgliedschaft  

Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden.  

Die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des 
Verwaltungsrats.  

Alle monatlichen Spender werden vom Verwaltungsrat eingeladen “förderndes Mitglied” zu 
werden.  

Die Eintragung als Ehrenmitglied bedarf der Genehmigung der Generalversammlung mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmen.  

Der Verwaltungsrat, das Verwaltungsratsmitglied und die Generalversammlung sind nicht 
verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe für die eventuelle Ablehnung des Antrages 
mitzuteilen. 

Artikel 7 : Ende der Mitgliedschaft  

Mitgliedschaft endet:  
a) durch Tod; 
b) durch Austritt; 
c) durch Ausschluss.  

Mitglieder können nur durch Beschluss der Generalversammlung mit einer Stimmenmehrheit 
von zwei/Dritteln ausgeschlossen werden. Der Verwaltungsrat kann, bis zum Beschluss der 
Generalversammlung, ein Mitglied wegen schwerwiegender Verstöße suspendieren.  

Ein Mitglied kann zu jeder Zeit aus der Vereinigung austreten durch entsprechende Mitteilung an 
den Verwaltungsrat. 

Zurückgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder sowie die Erben von verstorbenen Mitgliedern 
haben keinerlei Anspruch auf das Vereinigungsvermögen. Sie dürfen die Beiträge, die sie selbst 
eingezahlt haben oder die ihr Rechtsvorgänger eingezahlt hat, nicht zurückfordern.  
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Artikel 8 : Beiträge  

Die jährlichen Mitgliedsbeiträge werden vom Verwaltungsrat festgesetzt. Sie dürfen den 
jährlichen Betrag von 500 Euro nicht überschreiten. 

Artikel 9 : Mitgliederregister  

Am Vereinigungssitz führt der Verwaltungsrat ein Mitgliederregister. Dieses Register enthält 
Name, Vornamen und Wohnsitz der Mitglieder (wenn diese juristische Personen sind: Name, 
Rechtsform und Anschrift des Sitzes). Die Beschlüsse zum Beitritt, Austritt oder zum Ausschluss 
von Mitgliedern sind einzutragen.  

Gemäß dem Gesetz vom 27. Juni 1921 wird ein Recht auf Einsichtnahme gewährt.  
  

Artikel 10: Organe der Vereinigung  

Organe der Vereinigung sind:  
1. Die Generalversammlung; 
2. der Verwaltungsrat.  

Artikel 11: Generalversammlung 

Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Vereinigung. Sie ist insbesondere zuständig 
für:  
1) die Änderung der Satzung; 
2) die Bestellung und Abberufung der Verwalter; 
3) die Bestellung und Abberufung des Kommissars; 
4) die den Verwaltern zu erteilende Entlastung;  
5) die Billigung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses; 
6) die freiwillige Auflösung der Vereinigung; 
7) den Ausschluss eines Mitgliedes;  
8) die Umwandlung der Vereinigung in eine Gesellschaft mit sozialer Zielsetzung;  
9) alle Beschlüsse, die über die Grenzen der dem Verwaltungsrat gesetzlich und aufgrund der 

Satzung verliehenen Befugnisse hinausgehen.  

Jedes Mitglied hat das Recht, den Generalversammlungen beizuwohnen und daran 
teilzunehmen.  
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Artikel 12 : Einberufung, Tagesordnung, Ablauf und Beschlussfassung der 
Generalversammlungen  

Jedes Jahr muss wenigstens eine Generalversammlung einberufen werden; diese findet im 
Februar statt. 

Jede Versammlung findet am Tag, zu dem Zeitpunkt und an dem Ort statt, die in dem 
Einladungsschreiben angegeben sind. Alle Mitglieder müssen schriftlich mindestens 8 Tage vor 
dieser Generalversammlung unter Angabe der Tagesordnung eingeladen werden. Weitere 
Interpellationen müssen drei Tage vor der Generalversammlung dem Schriftführer mitgeteilt 
werden.  

Mit Ausnahme einer Statutenänderung, eines Mitgliederausschlusses oder einer Auflösung der 
Vereinigung, darf die Generalversammlung selbst über Punkte, die nicht in der Tagesordnung 
aufgeführt sind, gültig beraten. 

Es kann so oft eine außerordentliche Generalversammlung einberufen werden, wie es für die 
Interessen der Vereinigung erforderlich ist. Eine außerordentliche Generalversammlung muss 
innerhalb eines Monats einberufen werden, wenn mindestens ein/Fünftel der effektiven 
Mitglieder, dies beantragen. Sie wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder dessen 
Vertreter geführt. 

Die Generalversammlung wird von dem Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 
Stellvertreter geleitet.  

Alle Mitglieder haben gleiches Stimmrecht und jedes von ihnen verfügt über eine Stimme.  

Jedes Mitglied darf sich bei den Generalversammlungen durch einen Bevollmächtigten, welcher 
selber Mitglied ist, vertreten lassen. Der Verwaltungsrat hat die Möglichkeit, nur die nach seinem 
Muster erstellten Vollmachten zuzulassen. Ein  Mitglied darf mehrere andere Mitglieder bei der 
Abstimmung vertreten.                        

Die Vollmachten erfolgen schriftlich. Die trotz erfolgter Einladung nicht anwesenden und nicht 
durch Vollmacht vertretenen Mitglieder erteilen ihre Vollmacht dem Verwaltungsrat . 

Die Abstimmungsmodalitäten entsprechen denen, die im Gesetz vom 27. Juni 1921 vorgesehen 
sind.  

Artikel 13: Verwaltungsrat  
  
Die Vereinigung wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Personen, 
Mitglied oder nicht, bestehen muss. Die Verwaltungsratsmitglieder werden für höchstens sechs 
erneuerbare Jahre von der ordentlichen Generalversammlung gewählt und können jederzeit von 
ihr abberufen werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied, das zur Besetzung eines während der 
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Dauer frei gewordenen Mandates ernannt wird, wird nur für die Zeit ernannt, die erforderlich ist, 
um dieses Mandat zu Ende zu führen.  

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden 
Vorsitzenden, einen Schriftführer und einen Kassierer. Eine selbe Person darf höchstens zwei 
Ämter bekleiden. Im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des Vorsitzenden wird dessen 
Amt vom stellvertretenden Vorsitzenden, gegebenenfalls auch vom Schriftführer 
wahrgenommen. 
                                                       
Die Verwaltungsratsmitglieder sind nicht persönlich haftbar ; ihre Verantwortung beschränkt 
sich auf die Ausführung des ihnen anvertrauten Mandats. 

Artikel 14 : Einberufung, Tagesordnung, Ablauf und Beschlussfassung des Verwaltungsrates   

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei 
Verwaltungsratsmitgliedern mindestens einmal pro Trimester einberufen oder sooft wie dies für 
die Interessen der Vereinigung vonnöten ist. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit Mehrheit der anwesenden Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden oder dessen Vertreter ausschlaggebend.  

Jedes Mitglied kann schriftlich einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung bei einer bestimmten 
Versammlung des Verwaltungsrates beauftragen, damit dieser an seiner Stelle abstimmt. Ein 
und das gleiche Mitglied kann jedoch nur einen Kollegen vertreten. 

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle für die Verwirklichung des Vereinigungszweckes notwendigen 
oder nützlichen Handlungen vorzunehmen, mit Ausnahme der Handlungen, die der 
Generalversammlung gesetzlich vorbehalten sind. 

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren geschäftsführenden Mitgliedern die tägliche 
Verwaltung der Vereinigung sowie das damit verbundene Unterschriftsrecht übertragen. Er kann 
ebenfalls gleich welchem Beauftragten seiner Wahl Sondervollmacht jeglicher Art schriftlich 
erteilen. 

Artikel 15: Protokollierung von Beschlüssen  

Über die Beschlüsse der Generalversammlung und des Verwaltungsrates ist unter Angabe von 
Ort, Zeit und Abstimmungsergebnis jeweils ein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll ist vom 
Vorsitzenden oder vom Schriftführer zu unterschreiben.  

Auszüge daraus, die vor Gericht oder anderwärtig vorzulegen sind, werden vom Vorsitzenden 
des Verwaltungsrates oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben. Diese Auszüge 
werden auf einen entsprechenden Antrag hin jedem Mitglied oder jeder Drittperson, die ein 
berechtigtes Interesse daran nachweist, ausgehändigt.  
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Artikel 16: Vertretung der Vereinigung  

Für alle Handlungen genügen die gemeinsamen Unterschriften von zwei 
Verwaltungsratsmitgliedern, wovon eine die des Vorsitzenden, des stellvertretenden 
Vorsitzenden oder des Schriftführers sein muss, damit die Vereinigung vor Drittpersonen und 
Gericht rechtsgültig vertreten ist. 

Im Rahmen der täglichen Verwaltung genügt jedoch die alleinige Unterschrift des mit der 
tagtäglichen Verwaltung beauftragten Vorsitzenden. 

Diese Mitglieder brauchen keinen vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates nachzuweisen. 

Artikel 17: Kommissar 

Die Generalversammlung ernennt jährlich einen Kommissar, der nicht Mitglied des 
Verwaltungsrates ist und der mit der Prüfung und Kontrolle der Finanzoperationen der 
Vereinigung beauftragt ist. Der Kommissar erstattet der Generalversammlung hierüber Bericht. 

Der Kommissar hat ein uneingeschränktes Aufsichts- und Kontrollrecht über alle 
Finanzgeschäfte der Vereinigung. Er kann vor Ort Einsicht nehmen in die Bücher und 
Rechnungsbelege der Vereinigung.  

Der Kommissar ist zur Wiederwahl zugelassen. 

Artikel 18: Geschäftsjahr und Abrechnung   

Das Geschäftsjahr der Vereinigung ist das Kalenderjahr.  

Die Buch- und Kassenführung der Vereinigung wird gemäß Artikel 17 des Gesetzes vom 27. Juni 
1921 und dessen Ausführungserlassen geregelt. Danach wird der Verwaltungsrat den 
Haushaltsplan des nachfolgenden Geschäftsjahres und den Jahresabschluss des abgelaufenen 
Geschäftsjahres aufsetzen. Konten, Haushalt und Berichte werden der ordentlichen 
Generalversammlung zur Billigung vorgelegt.  
                                 
Gemäß Artikel 11 entscheidet die Generalversammlung über die Entlastung des 
Verwaltungsrates.  

Artikel 19: Satzungsänderung  

Die Satzung darf nur gemäß den Bestimmungen der Artikel 8 und 20 des Gesetzes vom 27. Juni 
1921 geändert werden.  
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Artikel 20 : Auflösung 

Im Falle der freiwilligen Auflösung bestimmen die Mitglieder der Generalversammlung einen 
oder mehrere Liquidatoren und legen deren Befugnisse fest. 

Im Falle der Auflösung wird der nach der Tilgung der Schulden und der Begleichung der Lasten 
verbleibende Nettobestand des Vereinigungsvermögens einer von der Generalversammlung zu 
bestimmenden Vereinigung ohne Erwerbszweck zugeführt. 

Findet diese Klausel keine Anwendung, so werden die Aktiva zu folgenden Zwecken verwendet : 

die Güter, die in die Vereinigung eingebracht oder ihr geschenkt oder vermacht worden sind, 
werden denjenigen, die diese Einbringung, Schenkungen oder Vermächtnisse vorgenommen 
haben, oder deren Anspruchsberechtigten zurück erstattet, insofern die Betroffenen dies im 
Laufe des auf die Auflösung folgenden Jahres beantragen. 

der Restbetrag der übrig bleibt, nachdem diese Rückerstattungen vorgenommen wurden oder 
nachdem die dazu vorgesehene Frist ohne Forderung abgelaufen ist, wird den Mitgliedern am 
Tage der Liquidation zu gleichen Teilen als vollständiges und ausschließliches Privateigentum 
übertragen, wobei die Modalitäten der Liquidation, der Flüssigmachung und Aufteilung des 
somit zustande gekommenen ungeteilten gemeinsamen Eigentums durch Beschlüsse geregelt 
werden, die sie selbst mit einfacher Mehrheit fassen. 

Raeren, den 10. Juli 2015   

Simen Van Meensel     Stefan Pitz 
Vorsitzender       Schriftführer 
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