
 
 
 

Satzung 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

(1)  Der Verein führt den Namen "Verband berufstätiger Mütter“ (VBM). 

(2) Sitz des Vereins ist Köln. Die Eintragung ins Register erfolgt beim 

 Amtsgericht Köln. 

(3) Die Verbandsordnung konkretisiert die Satzung des VBM. 

 

§ 2 Ziele und Zwecke 

(1)  Nach dem Willen seiner Gründerinnen und Mitglieder ist der Verein 

 überparteilichem und überkonfessionellem Wirken verpflichtet. 

(2)  Zweck des Vereins ist es Initiativen zu ergreifen und Maßnahmen 

 durchzuführen, die zur aktuellen, präventiven und grundsätzlichen 

 Verbesserung der Lage von berufstätigen Müttern dienen. 

(3)  Der Satzungszweck wird verwirklicht indem der Verein  Initiativen zur 

 Selbsthilfe von betroffenen Frauen unterstützt 

  - Informationen zum Thema „Mutter und Berufstätigkeit“ sammelt 

    und verbreitet, Tagungen durchführt sowie Beratung und Hilfe  

    für betroffene Frauen anbietet 

  - Modelle für eine familienorientierte Politik entwickelt 

  - Ansätze familienfreundlicher Organisationsformen der  

    Arbeitswelt aufgreift und fördert mit dem Ziel, die berufliche 

  



 
 
 

    Gleichstellung und soziale Anerkennung von Müttern gegenüber 

    berufstätigen Vätern zu verwirklichen 

  - eine Bundeszentrale zur Vertretung der Interessen berufstätiger 

    Mütter aufbaut. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

 Zwecke im Sinne des Abschnittes "steuerbegünstigte Zwecke" der 

 Abgabeordnung.  

 Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 

 eigenwirtschaftliche Ziele. 

(1)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

 verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten als solche keine 

 Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Aufwandserstattungen sind 

 zulässig und werden im Rahmen der gültigen Finanzordnung 

 durchgeführt. Für Aufwandserstattungen, die nicht über die 

 Finanzordnung geregelt sind, ist die Entscheidung des Vorstands 

 maßgeblich. 

(2)  Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 

 oder durch unverhältnismäßige Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Die Finanzordnung regelt den Umgang mit Finanzmitteln im Rahmen 

 der VBM Arbeit. 

 

 



 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied kann jede Frau sein, die die Grundsätze des Vereins anerkennt, 

 seine Ziele bejaht und deren Erreichung fördert. 

(2)  Über die Aufnahme und den Ausschluss entscheidet der Vorstand 

 aufgrund der Mitgliedsordnung. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim 

 Vorstand zu beantragen. 

(3)  Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt wie durch den Tod und durch 

 Ausschluss wegen Verstoßes gegen Mitgliedschafts- und Organpflichten 

 oder gegen die Satzung. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 

 gegenüber dem Vorstand. 

(4)  Die Mitgliedschaft kann nur zum Jahresende gekündigt werden. 

(5)  Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 

(6)  Der Mitgliedsbeitrag wird über die Mitgliedschaftsordnung geregelt.  

§ 5 Organe 

(1)  Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der 

Vorstand. 

§ 6 Mitgliederversammlung 

(1)  Die Mitgliederversammlung umfasst Mitglieder. 

(2)  Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3)  Die ordentliche Mitgliederversammlung soll einmal im Verlauf von 12 

 Monaten zusammentreten. Sie ist schriftlich unter Mitteilung der 

 Tagesordnung mit der Frist von 14 Tagen vom Vorstand einzuberufen. 



 
 
 

 Ort und Zeit der Mitgliederversammlung sind den Mitgliedern sechs 

 Wochen vor deren Zusammentreffen anzukündigen. 

(4)  Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss des 

 Vorstandes oder auf schriftlich begründeten Antrag von mindestens 

 einem Viertel aller Mitglieder durch den Vorstand einberufen. 

(5)  Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen 

 Mehrheit, Satzungsänderungen einer Mehrheit von zwei Dritteln aller 

 abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden bei der 

 Berechnung der Mehrheit nicht mitgezählt. 

(6)  Die Mitgliederversammlung entscheidet über Ziele, Aufgaben und 

 Struktur des Vereins. Sie beschließt über die Jahresrechnung, die 

 Entlastung des Vorstandes und die Höhe der Mitgliedsbeiträge. 

(7)  Die Mitgliedsversammlung wählt den Vorstand auf ein Jahr und 

 bestimmt vorbehaltlich des § 7 (4), wer welche Position im Vorstand 

 einnimmt. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Weiterhin wählt 

 die Mitgliederversammlung die in die Reserveliste nach § 7 (4) 

 aufzunehmenden Personen. 

(8)  Die Mitgliedsversammlung beschließt ihre Geschäftsordnung. 

(9)  Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen und von der 

 Vorstandsvorsitzenden und einem anwesenden Mitglied zu 

 unterschreiben.  

 

 



 
 
 

§ 7 Vorstand  

(1)  Der Vorstand besteht aus der Vorsitzenden und 2 stellvertretenden 

 Vorsitzenden und einer Finanzreferentin. Es können bis zu drei weitere 

 Vorstandsmitglieder bestellt werden.  

(2)  Der Vorstand führt im Rahmen der Ziele des Vereins die laufenden 

 Geschäfte. Er kann Aufgaben der Geschäftsleitung an eine oder 

 mehrere Geschäftsführerinnen delegieren. Je zwei Vorstandsmitglieder 

 vertreten den Verein gemeinschaftlich und außergerichtlich.  

(3)  Zwischen zwei Mitgliederversammlungen ist der Vorstand oberstes 

 Beschlussorgan.  Er bestimmt die Richtlinien der Arbeit und der 

 Organisation des Vereins.  Er ist in seiner Arbeit an die Beschlüsse der 

 Mitgliederversammlung gebunden  und führt sie aus.  

(4)  Scheidet eine Frau während ihrer Amtszeit aus dem Vorstand aus, rückt 

 eine Frau der Reserveliste gemäß der dort bestimmten Reihenfolge 

 nach. In diesem Fall bestimmt der Vorstand, wer Vorsitzende ist und wer 

 die Vertreterinnen sind.  

§ 8 Geschäftsjahr  

(1)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 9 Auflösung des Vereins  

(1)  Die Auflösung des Vereins bedarf eines Beschlusses der 

 Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

 abgegebenen Stimmen.  



 
 
 

(2)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner 

 bisherigen Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den Verein "Frauen 

 lernen leben" mit Sitz in Köln.  

 

Köln, 8. Juni 2008 


