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§ 1 Name und Sitz des Vereins 

 

(1) Der Verein führt den Namen "Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht". Er wird 

in das Vereinsregister eingetragen. Nach erfolgter Eintragung lautet der Name des 

Vereins "Arbeitsgemeinschaft RettungsdienstRecht e.V."  

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Köln. 

 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Der Verein hat den Zweck, die wissenschaftliche Arbeit sowie die juristische Wei-

terbildung und den Interessenaustausch auf dem Gebiet des Rettungsdienstrechts 

und des Rechts der präklinischen Notfallmedizin zu fördern sowie die Kommentie-

rung und Begleitung von Rechtsentwicklungen in diesem Bereich zu unterstützen. 

Der Verein verfolgt diesen Zweck insbesondere durch Öffentlichkeitsarbeit, die Ver-

anstaltung von Symposien und der damit korrespondierenden Informationsvermitt-

lung.  

 

(2) Der Verein führt  keine Rechtsberatung durch. Er enthält sich der Parteinahme in 

berufspolitischen, arbeitsrechtlichen und tarifparteilichen Auseinandersetzungen. 

 

(3) Der Verein verfolgt durch die in Absatz 1 genannten Ziele ausschließlich und un-

mittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Der Satzungszweck 

wird durch die in Absatz 1 Satz 2 genannten Maßnahmen verwirklicht. Der Verein ist 

selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-

der erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Ein Auslagenersatz angefalle-

ner Kosten ist gegen Nachweis möglich. Es darf keine Person, durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütun-

gen begünstigt werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstig-

ter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins zu je 1/4 an die Bundesverbände des Ar-

beiter-Samariter-Bundes Deutschland e.V., des Deutschen Roten Kreuzes e.V., der 
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Johanniter-Unfallhilfe e.V. sowie des Malteser Hilfsdienst e.V., mit der Bestimmung, 

es unmittelbar und ausschließlich für die Förderung der Aus- und Fortbildung ret-

tungsdienstlicher Führungskräfte zu verwenden. 

 

(4) Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim 

Registergericht der zuständigen Behörde mit der Fragestellung vorzulegen, ob sich 

daraus Bedenken hinsichtlich der Anerkennung des Vereins als gemeinnützig erge-

ben. Sofern die zuständige Behörde angibt, die Satzungsänderung werde den Ver-

lust der Anerkennung des Vereins als gemeinnützig zur Folge haben, gilt der Be-

schluss über die Satzungsänderung als ausgesetzt. Über die als ausgesetzt geltende 

Satzungsänderung muss die Mitgliederversammlung binnen drei Monaten nach Zu-

gang der behördlichen Mitteilung entscheiden; hält sie an der Satzungsänderung 

fest, wird diese trotz des behördlichen Votums beim Registergericht angemeldet. 

 

§ 3 Eintritt und Aufnahme von Mitgliedern 

 

(1) Ordentliches Mitglied dieses Vereins kann jede natürliche Person mit abge-

schlossenem rechtswissenschaftlichem Studium werden, die zugleich über eine ret-

tungsdienstliche Qualifikation verfügt. 

 

(2) Außerordentliche Mitglieder können alle nicht in Absatz 1 genannten natürlichen 

Personen mit nachgewiesenem Bezug zum Rettungsdienst werden. Weitere außer-

ordentliche Mitglieder können Hilfsorganisationen und sonstige juristische Personen 

mit nachgewiesenem Bezug zum Rettungsdienst werden. Juristische Personen ha-

ben bei Satzungsänderungen kein Stimmrecht. 

 

(3) Als Fördermitglieder können alle nicht in Absatz 1 und Absatz 2 genannten Per-

sonen aufgenommen werden. 

 

(4) Der Antrag auf Aufnahme ist schriftlich zu stellen; er soll zugleich darlegen, in-

wieweit ein Bezug zum Rettungsdienst besteht. Der Vorstand kann die Vorlage von 

entsprechenden Nachweisen verlangen. Über die Aufnahme entscheidet der Vor-

stand nach billigem Ermessen. Eine ablehnende Aufnahmeentscheidung braucht 

nicht begründet zu werden.  
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft der oben genannten Mitglieder endet durch Tod bzw. Auflö-

sung der juristischen Person, Ausschluss oder durch Austritt aus dem Verein. Der 

Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt 

kann nur zum Ende eines Jahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von 

zwei Monaten einzuhalten ist. Jedes Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes 

von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz erfolgter Mahnung mit der 

Zahlung des Mitgliedsbeitrages im Rückstand ist. 

 

(2) Sofern ein Mitglied schuldhaft die Interessen des Vereins verletzt, kann es jeweils 

durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 

Beschlussfassung muss der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme 

geben.  

 

(3) Der Beschluss des Vorstandes auf Ausschluss eines Mitgliedes hat schriftlich zu 

erfolgen, die Begründung ist dem Mitglied per eingeschriebenen Brief zuzusenden. 

Das Mitglied kann dem den Ausschluss begründenden Beschluss binnen eines Mo-

nats nach Zugang gegenüber dem Vorstand widersprechen. Der Widerspruch hat 

aufschiebende Wirkung. Der Vorstand hat bei fristgerechtem Eingang des Wider-

spruchs binnen zweier Monate eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die ab-

schließend über den Ausschluss entscheidet. Geht der Widerspruch des Mitglieds 

nicht fristgerecht zu, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit 

der Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge  

 

(1) Alle Mitglieder schulden eine einmalige Aufnahmegebühr und jährliche Mitglieds-

beiträge. 

 

(2) Die einmalige Aufnahmegebühr beträgt für alle Mitglieder einheitlich 15 €. 

 

(3) Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für natürliche Personen 60 € und für juristi-

sche Personen 120 €. Erfolgt der Beitritt zum Verein nach dem 01.07. des Jahres, so 

reduziert sich der für das Jahr des Eintritts anfallende Mitgliedsbeitrag auf die Hälfte.  
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(4) Fördermitglieder bestimmen die Höhe ihres jährlichen Mitgliedsbeitrages selbst. 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag muss mindestens 120 € bei natürlichen Personen und 

mindestens 240 € bei juristischen Personen betragen. Die Höhe des jeweiligen jährli-

chen Mitgliedsbeitrages legt das Fördermitglied bei Stellung des Aufnahmeantrags 

im Einvernehmen mit dem Vorstand fest. Überschreitet der jährliche Mitgliedsbeitrag 

den in Satz 1 genannten Mindestbetrag, so kann das Fördermitglied seinen jährli-

chen Mitgliedsbeitrag nur zum jeweils nächsten Kalenderjahr durch schriftliche An-

zeige gegenüber dem Vorstand senken, die spätestens zum 31.10. erfolgen muss. 

 

(5) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller Schwie-

rigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden. Höhe und Fälligkeit von 

Aufnahmegebühren, Jahresbeiträgen und Umlagen werden von der Mitgliederver-

sammlung festgesetzt. 

 

(6) Aufnahmegebühr, jährliche Mitgliedsbeiträge und Umlagen können nur durch 

Lastschrift bezahlt werden. Jedes Mitglied muss bei Stellung des Aufnahmeantrags 

eine gültige, inländische Bankverbindung benennen und den Verein zum Einzug der 

festgesetzten Beiträge ermächtigen. Änderungen der Bankverbindung muss das Mit-

glied dem Vorstand schriftlich anzeigen. 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder 

 

(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, aktiv im Verein tätig zu werden. Die Mitglieder sind 

verpflichtet, sich dem Zweck und den Aufgaben des Vereins entsprechend unterei-

nander auszutauschen.  

 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Vorstand bei Aufnahme eine aktuelle, erreich-

bare E-Mail Adresse mitzuteilen. Die Angabe der E-Mail Adresse erfolgt zum Zwecke 

der Kontaktaufnahme und Korrespondenz. Eine etwaige Änderung der jeweiligen E-

Mail Adresse ist dem Vorstand bekannt zu geben. 
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§ 6a Sonderrechte der Gründungsmitglieder  

 

(1) Gründungsmitglieder des Vereins sind: Ulrich Granitzka, Jörg Haas, Michael 

Neupert, Oliver Post, Frank Sarangi, Jan Gregor Steenberg und Andreas Tyzak, so-

lange sie ordentliches Mitglied des Vereins sind. 

 

(2) Die Gründungsmitglieder genießen die nachfolgenden Sonderrechte: 

a) Jedes Gründungsmitglied hat im Rahmen aller Abstimmungen doppeltes 

Stimmrecht. 

b) Gründungsmitglieder sind stimmberechtigte Beisitzer im Vorstand, wenn 

sie kein sonstiges Vorstandsamt bekleiden. 

c) Mindestens vier Gründungsmitglieder müssen einer jeweils vorzunehmen-

den Satzungsänderung zustimmen. Sind weniger als die sieben Grün-

dungsmitglieder ordentliches Mitglied im Sinne des § 3 Abs. 1 müssen we-

nigstens die Hälfte der verbliebenen Gründungsmitglieder der Satzungs-

änderung zustimmen. 

 

(3) Für die Beeinträchtigung und Entziehung eines Sonderrechts ist die jeweilige Zu-

stimmung des Mitglieds erforderlich, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 Abs. 1 die-

ser Satzung vor.  

 

§ 7 Organe des Vereins  

 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand des Vereins  

 

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

 dem Vorsitzenden, 

 zwei stellvertretenden Vorsitzenden, 

 dem Schatzmeister, 

 dem Schriftführer, 

 den Beisitzern nach § 6a Abs. 2 b). 

 

(2) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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(3) Der Verein wird durch jeweils zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter immer der 

Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter, vertreten. Eine Einzelvertretung findet 

statt, wenn eine entsprechende Einzelvertretungsbefugnis nachgewiesen wird. 

 

(4) Der Vorstand kann nach seinem Ermessen geeignete Persönlichkeiten als nicht 

stimmberechtigte Beisitzer berufen. Das Amt eines Beisitzers endet durch Verzicht 

des Beisitzers oder, wenn der Vorstand ihn abberuft. 

 

§ 9 Zuständigkeit des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere 

folgende Aufgaben: 

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung 

der Tagesordnung, 

 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

 Kontaktpflege zu Hilfsorganisationen, Feuerwehren, Berufsverbänden und Po-

litik im Sinne des Vereinszweckes, 

 soweit erforderlich: Entwurf des Haushaltsplanes und Erstellung eines Jah-

resberichtes, 

 Öffentlichkeitsarbeit. 

 

(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegen die 

Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.  

 

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl des Vorstandes in seinem Amt. Jedes Vorstands-

mitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur ordentliche Mit-

glieder des Vereins gewählt werden, im Übrigen gilt § 6a Abs. 2 b) dieser Satzung. 

Die Wiederwahl ist zulässig. Für die Durchführung der Wahl wählt die Mitgliederver-

sammlung einen Wahlleiter. Der Wahlleiter darf nicht zum Vorstand wählbar sein o-

der muss vor der Wahl zu Protokoll seinen Verzicht auf ein Vorstandsmandat erklärt 

haben. 
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(2) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft in dem Verein endet auch das Amt eines 

Vorstandsmitgliedes. 

 

(3) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand zur 

Wahl eines Nachfolgers mit einer Frist von mindestens einem Monat eine außeror-

dentliche Mitgliederversammlung einberufen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der 

Erschienenen einen Nachfolger wählen kann. 

 

(4) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-

men erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-

men erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen 

erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das vom Versammlungs-

leiter zu ziehende Los. 

 

§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden einberufen werden. 

Die Tagesordnung soll mit der Einberufung angekündigt zu werden. Eine Einberu-

fungsfrist von drei Wochen soll eingehalten werden. 

 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwe-

send sind. Er entscheidet mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

der Vorsitzende. 

 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn kein Vorstands-

mitglied dagegen Einwände erhebt. 

 

(4) Über Vorstandssitzungen ist ein Protokoll aufzunehmen, das von dem jeweiligen 

Schriftführer zu unterzeichnen ist.  
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§ 12 Mitgliederversammlung 

 

(1) Jedes ordentliche und außerordentliche Vereinsmitglied hat eine Stimme in der 

Mitgliederversammlung; die Gründungsmitglieder haben doppeltes Stimmrecht. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zu-

ständig: 

 Genehmigung des vom Vorstand ggf. aufgestellten Haushaltsplanes für das 

nächste Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; 

Entlastung des Vorstandes, 

 Festsetzung der Aufnahmebeiträge, Mitgliedsbeiträge und Umlagen, 

 Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

 Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, 

 Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss. 

 

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung soll mindestens einmal pro Jahr stattfin-

den. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Mona-

ten schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 

auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Einladung kann 

per E-Mail erfolgen. 

 

(2) Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte 

vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse / E-Mail-Adresse ge-

richtet ist.  

 

(3) Alle Mitglieder können bis spätestens zwei Wochen vor einer Mitgliederversamm-

lung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederversammlung gestellt 

werden, beschließt die Versammlung. 
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§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 

das Interesse des Vereins es erfordert oder mindesten ein Zehntel der Mitglieder 

dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder einem anderen Vor-

standsmitglied geleitet.  

 

(2) Die Mitgliederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn mindestens auch drei 

Mitglieder des Vorstandes anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 

verpflichtet, innerhalb von 8 Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der glei-

chen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschie-

nenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen werden nicht als abgegebene Stimmen 

gezählt. 

 

(4) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen 

Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 90 % der Anwesenden erfor-

derlich. Satzungsänderungen und Vereinsauflösung können nur nach Ankündigung 

in der Einladung beschlossen werden. § 6a Abs. 2, 3 dieser Satzung gilt entspre-

chend. 

 

(5) Über Beschlüsse und den Inhalt der Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll 

aufzunehmen, das von dem jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. Der Schrift-

führer wird für jede Mitgliederversammlung bestimmt. 

 

§ 16 Verfahren bei Auflösung des Vereins 

 

Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln aller ordentlichen Mitglieder und einer Mehrheit von zwei 
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Dritteln der Gründungsmitglieder erfolgen. Der zeitgleiche, schriftliche Vereinsaustritt 

aller Mitglieder im Sinne § 6a Abs. 1 führt automatisch zur Auflösung des Vereins. 

Sind weniger als zwei Drittel der Gründungsmitglieder noch ordentliche Mitglieder, so 

ist von der verbleibenden Anzahl ebenfalls eine zwei Drittel Mehrheit einzuholen. So-

fern kein Gründungsmitglied mehr ordentliches Mitglied ist, erfolgt die Vereinsauflö-

sung durch die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln aller or-

dentlichen Mitglieder. 

 

 

 

Köln, den 20.01.2012 

 

 

 

 

Ulrich Granitzka   Jörg Haas   Michael Neupert 

   

 

 

 

Oliver Post     Frank Sarangi  Jan Gregor Steenberg 

 

 

 

 

Andreas Tyzak 


