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Bylaws

Rotex International e.V.

§1 Validity

    (1) The association rules are valid for the association "Rotex International e.V." according 
to its statutes §11 (1).

§2 Financing of the association

    (1) According to §3 (2) of the statutes, members pay an annual membership fee of 36 € to 
the association.

    (2) The membership fee is to be determined anew every two years at a general meeting. 

    (3) In justified cases, the Executive Board may exempt a member from paying the 
membership fee for a maximum period of four years.

    (4) The membership fee is payable at the beginning of the financial year.

    (5) If a member joins or resigns during the current financial year, the membership fee shall 
be calculated pro rata on a monthly basis. Each month begun counts as a whole month.

§3 Reimbursement of costs

    (1) The Association shall reimburse expenses such as travel expenses and participation fees
of members and office holders acting on behalf of the Association.

    (2) The secretary manages the association account. The accounts can be inspected by all 
members of the board at any time.

    (3) A request for reimbursement of expenses must be submitted to the secretary. In 
principle, the secretary decides on the acceptance of the application, in special cases also the 
entire board.

    (4) Travel expenses and participant fees will be reimbursed in full within the framework of 
the possibilities of the association. Members and office-holders are obliged to keep the costs 
mentioned as low as possible and to act as ecologically as possible. 

    (5) A flat rate of 0.15 € per kilometre driven applies to travel costs for car journeys.
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    (6) Costs of 200 € or more per person and event must be approved by the entire Executive 
Board and be subject to a review of necessity and proportionality.

    (7) Reimbursement requests need to be handed in within 30 days from the last day of the 
event.

§4 Guidelines

    (1) All members of the association as well as its office holders undertake to comply with 
the "Rotex International Guidelines". These are public and are decided unanimously by Rotex
International.

    (2) In case of non-compliance, there is the possibility to warn associations or persons and to
initiate exclusion proceedings in case of particularly severe violations.

§5 Amendments to the Statutes

Members must be informed in writing within two weeks of any changes to the statutes in 
accordance with §9 (3) of the statutes.

§6 Members

    (1 ) According to Article 2(1) of the Statutes, members are defined as Rotex associations.

    (2) Member associations are represented by a representative.

    (3) Member associations must notify the Board of Rotex International within two weeks of 
a change of representatives.

§7 Admission of Members

    (1) According to §3 (1) of the statutes, the executive committee decides on the admission of
members upon written application.

    (2) The registration of the Rotex Association as a Rotary International Alumni Association 
is a prerequisite for membership. The registration must be proven to the board of directors.
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    (3) In justified exceptional cases, Rotex associations which are not yet registered as Rotary 
International Alumni Association can also be admitted. This is only possible if the Rotex 
Association is currently in the process of registration. In this case, the Rotex Association must
provide credible evidence to the Board of Directors that the registration will take place 
promptly.

§8 Exclusion of members

    (1) According to §3 (3) of the statutes, membership can end in four different ways.

    (2) Membership ends by resignation of the Association by written declaration to the 
Executive Board.

    (3) Membership ends by exclusion. Exclusion can take place, for example, due to serious 
violations of the Rotex International guidelines. Exclusion can only take place by resolution 
of the general meeting with a 2/3 majority of all full members.

    (4) Membership ends when the member association is dissolved.

    (5) Membership ends if the member association loses its permission to supervise Rotary 
exchange students.

§9 Umbrella organizations

    (1) Umbrella organizations of Rotex Clubs have to be granted observer status in Rotex 
International.

    (2) The observer status is granted by the board upon formal application by the umbrella 
organization.

    (3) The observer status grants the umbrella organization the inclusion in meetings and 
speaking rights, is not connected to membership fees and does not grant voting rights.

§ 10 Executive Board

    (1) The Executive Committee is elected as specified in the "Voting procedures for the 
Board of RXI".

    (2) The positions of the Executive Board are divided among themselves.
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    (3) The positions of the board are defined as follows:

        a. The two Co-Presidents are responsible for the management and representation of the 
association.

        b. The secretary is responsible for all documentation within the association and for 
finances.

        c. The Representative for Membership Management and Development supports members
in all aspects.

        d. The representative for networking promotes the exchange between members and is 
responsible for the communication of the association.

    (4) According to §5 (1) of the statutes, the executive committee is elected every two years 
at a general meeting for a period of two years. Three board members take office directly, 
while two board members take office with a one-year delay. This staggered election ensures 
greater continuity in the work of the board.

§11 Committees

    (1) The executive committee has the possibility to convene committees on specific topics 
and to entrust them with tasks.

    (2) Committees can be convened for a limited or unlimited period of time and are usually 
composed of members of the member associations.

    (3) Roles and distribution of tasks in committees are defined according to need.

§12 General Meeting

    (1) The General Assembly is the highest organ of the Association.

    (2) Representatives of the member associations are their chairmen. If a member association 
is represented by a person other than a board member, the board must be informed in writing 
before the beginning of the general meeting.

    (3) The general meeting can decide on the exclusion of members or the de-selection of 
board members if the agenda is appropriate.

    (4) According to §6 (7) of the statutes, elections must be carried out secretly at the request 
of 1/10, but at least three of the full members present. In order to do justice to this, an election
supervisor is appointed at elections, who checks this.

5



    (5) Guests at Council meetings are allowed in principle, a prior registration with the Board 
and a confirmation by the Board is a prerequisite for participation. In the case of confidential 
matters, the Council may meet in camera at the request of 1/10, but at least three of the full 
members present.

§13 Rotex International Convention

    (1) The Rotex International Convention takes place every two years under the auspices of 
the Rotex International Board. Among other things, it serves the exchange among Rotexers, 
the further development of the association and networking.

    (2) The Rotex International Convention is organised and hosted by one or more member 
associations.

    (3) Rotex International is responsible for the content of the programme.

    (4) Rotex International may also issue regulations in all other areas of the Rotex 
International Convention, taking into account the organisational status and timetable of the 
organising association.

§14 Other regulations

Status and function designations in these association regulations apply equally to all genders.
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Vereinsordnung

Rotex International e.V.

§1 Gültigkeit

(1) Die  Vereinsordnung  ist  für  den  Verein  „Rotex  International  e.V.“  nach  dessen
Satzung §11 (1) gültig.

§2 Finanzierung des Vereins
(1) Nach §3 (2) der Satzung entrichten die Mitglieder einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in

Höhe von 36 € an den Verein.
(2) Der  Mitgliedsbeitrag  ist  alle  zwei  Jahre  auf  einer  Mitgliederversammlung  neu

festzulegen 
(3) In  begründeten  Fällen  kann  der  Vorstand  ein  Mitglied  von  der  Zahlung  des

Mitgliedsbeitrags für den Zeitraum von längstens vier Jahren befreien.
(4) Der Mitgliedsbeitrag ist zu Beginn des Geschäftsjahres zu leisten.
(5) Bei  Eintritt  oder  Austritt  eines  Mitglieds  im  laufenden  Geschäftsjahr  wird  der

Mitgliedsbeitrag anteilig nach Monaten berechnet. Jeder begonnene Monat zählt als
ganzer Monat.

§3 Kostenerstattung

(1) Der Verein erstattet Auslagen wie beispielsweise Reisekosten und Teilnehmerbeiträge
der Mitglieder und Amtsinhaber, die im Auftrag des Vereins handeln.

(2) Der Sekretär führt das Vereinskonto. Die Buchführung ist für alle Vorstandsmitglieder
jederzeit einsehbar.

(3) Es  muss  ein  Kostenerstattungsantrag  an  den  Sekretär  gestellt  werden.  Über  die
Annahme des Antrags entscheidet prinzipiell der Sekretär, in besonderen Fällen auch
der gesamte Vorstand.

(4) Fahrtkosten  und  Teilnehmerbeiträge  werden  im  Rahmen  der  Möglichkeiten  des
Vereins  komplett  erstattet.  Mitglieder  und Amtsinhaber  sind  dazu  verpflichtet,  die
genannten  Kosten  so  gering  wie  möglich  zu  halten  und  möglichst  ökologisch  zu
handeln. 

(5) Für  Fahrtkosten  bei  PKW-Fahrten  gilt  eine  Pauschale  von  0,15  €  pro  gefahrenen
Kilometer.

(6) Kosten ab einer Höhe von 200 € pro Person und Veranstaltung müssen durch den
gesamten  Vorstand  genehmigt  und  einer  Prüfung  auf  Notwendigkeit  und
Verhältnismäßigkeit unterzogen werden.

(7) Kostenerstattungsanträge müssen ab dem letzten Tag der Veranstaltung innerhalb von
30 Tagen eingereicht werden.

§4 Richtlinien

(1) Alle  Mitglieder  der  Vereinigung  sowie  seine  Amtsinhaber  verpflichten  sich,  den
„Richtlinien  von  Rotex  International“  zu  entsprechen.  Diese  sind  öffentlich  und
werden von Rotex International einstimmig beschlossen.
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(2) Bei  Nichteinhaltung  besteht  die  Möglichkeit  Vereinigungen  oder  Personen
abzumahnen  und  bei  besonders  starken  Verstößen  ein  Ausschlussverfahren
einzuleiten.

§5 Satzungsänderungen

Mitglieder  müssen  über  Satzungsänderungen  nach  §9  (3)  der  Satzung  schriftlich
innerhalb von zwei Wochen informiert werden.

§6 Mitglieder

(1) Nach §2 (1) der Satzung sind Mitglieder als Rotex-Vereinigungen definiert.
(2) Mitglieds-Vereinigungen werden durch einen Vertreter vertreten.
(3) Mitglieds-Vereinigungen  haben  einen  Wechsel  des  Vertreters  dem  Vorstand  von

Rotex International innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen.

§7 Aufnahme von Mitgliedern

(1) Nach §3 (1) der Satzung entscheidet der Vorstand über die Aufnahme von Mitgliedern
auf schriftlichen Antrag.

(2) Als  Voraussetzung  für  eine  Mitgliedschaft  gilt  die  Registrierung  der  Rotex-
Vereinigung  als  Rotary  International  Alumni  Association.  Die  Registrierung  muss
gegenüber dem Vorstand belegt werden.

(3) In  begründeten  Ausnahmefällen  können  auch  Rotex-Vereinigungen  aufgenommen
werden, die noch nicht als Rotary International Alumni Association registriert sind.
Dies  ist  nur  möglich,  wenn  sich  die  Rotex-Vereinigung  gerade  im  Prozess  der
Registratur  befindet.  Die  Rotex-Vereinigung  muss  in  diesem  Falle  dem  Vorstand
glaubhaft belegen, dass die Registratur zeitnah stattfinden wird.

§8 Ausschluss von Mitgliedern

(1) Nach §3 (3) der Satzung kann die Mitgliedschaft auf vier verschieden Weisen enden.
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt der Vereinigung durch schriftliche Erklärung

gegenüber des Vorstands.
(3) Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Ausschluss.  Ein  Ausschluss  kann  beispielsweise

aufgrund  von  schweren  Verstößen  gegen  die  Richtlinien  von  Rotex  International
erfolgen. Ein Ausschluss kann nur auf Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer
2/3 Mehrheit aller ordentlichen Mitglieder erfolgen.

(4) Die Mitgliedschaft endet wenn die Mitglieds-Vereinigung sich auflöst.
(5) Die  Mitgliedschaft  endet  wenn  die  Mitglieds-Vereinigung  die  Genehmigung  zur

Betreuung rotarischer Austauschschüler verliert.

§9 Dachorganisationen

(1) Dachorganisationen von Mitglieds-Vereinigungen erhalten Beobachterstatus bei Rotex
International e.V..

(2) Der Beobachterstatus muss formell beantragt werden und wird vom Vorstand gewährt.
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(3) Der  Beobachterstatus  gewährt  der  Dachorganisation  die  Teilnahme  an  und  ein
Rederecht  in Sitzungen,  ist  nicht  an Mitgliedsbeiträge  gebunden und gewährt  kein
Stimmrecht.

§10 Vorstand

(1) Der Vorstand wird wie in den "Voting procedures for the Board of RXI“ festgelegt
gewählt.

(2) Die Vorstandsposten teilt der Vorstand unter sich auf.
(3) Die Vorstandsposten sind wie folgt definiert:

a. Die  zwei  Co-Präsidenten  sind  für  die  Leitung  und Repräsentation  des  Vereins
zuständig.

b. Der Sekretär ist für die anfallende Dokumentation im Verein und die Finanzen
zuständig.

c. Der Beauftragte für Mitgliederführung und -entwicklung unterstützt Mitglieder in
jeglicher Hinsicht.

d. Der Beauftragte für Networking fördert den Austausch zwischen den Mitglieder
und ist für die Kommunikation des Vereins zuständig.

(4) Der  Vorstand  wird  nach  §5  (1)  der  Satzung  alle  zwei  Jahre  auf  einer
Mitgliederversammlung  für  eine  Dauer  von  zwei  Jahren  gewählt.  Drei
Vorstandsmitglieder treten ihr Amt direkt an, während zwei Vorstandsmitglieder ihr
Amt erst mit einem Jahr Verzögerung antreten. Mit dieser Staffelung wird eine höhere
Kontinuität in der Vorstandsarbeit gewährleistet.

§11 Komitees

(1) Der Vorstand hat die Möglichkeit Komitees zu bestimmten Themen einzuberufen und
mit Aufgaben zu betrauen.

(2) Komitees können zeitlich begrenzt oder unbegrenzt einberufen werden und setzen sich
im Regelfall aus Mitgliedern der Mitglieds-Vereinigungen zusammen.

(3) Rollen und Aufgabenverteilung in Komitees werden bedarfsgerecht definiert.

§12 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der Vereinigung.
(2) Vertreter der Mitglieds-Vereinigungen sind deren Vorsitzende. Falls eine Mitglieds-

Vereinigung von einer anderen Person als einem Vorstandsmitglied vertreten wird, ist
dies dem Vorstand in schriftlicher Form vor dem Beginn der Mitgliederversammlung
mitzuteilen.

(3) Die  Mitgliederversammlung  kann  bei  entsprechender  Tagesordnung  über  den
Ausschluss von Mitgliedern oder die Abwahl von Vorstandsmitgliedern bestimmen.

(4) Nach §6 (7) der Satzung sind Wahlen auf Antrag von 1/10, mindestens aber drei der
anwesenden  ordentlichen  Mitglieder,  geheim  durchzuführen.  Um  dem  gerecht  zu
werden wird bei Wahlen ein Wahlleiter berufen, welcher dies abfragt.

(5) Gäste  bei  Ratssitzungen  sind  prinzipiell  erlaubt,  eine  vorherige  Anmeldung  beim
Vorstand und eine Bestätigung durch diesen ist Voraussetzung für die Teilnahme. Bei
vertraulichen Themen kann der Rat auf Antrag von 1/10, mindestens aber drei der
anwesenden ordentlichen Mitglieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen.
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§13 Rotex International Convention

(1) Die Rotex International Convention findet alle zwei Jahre unter der Schirmherrschaft
des Rotex International Vorstands statt. Sie dient unter anderem dem Austausch unter
Rotexern, der Weiterentwicklung der Vereinigung und der Vernetzung.

(2) Die Rotex International Convention wird jeweils von einer oder mehreren Mitglieds-
Vereinigung organisiert und ausgerichtet.

(3) Rotex International ist für das inhaltliche Programm verantwortlich.
(4) Rotex  International  kann,  unter  Berücksichtigung  des  Organisationsstands  und

Zeitplans  der  ausrichtenden  Vereinigung,  auch  Vorschriften  in  allen  anderen
Bereichen der Rotex International Convention erlassen.

§14 Sonstige Regelungen

Status-  und  Funktionsbezeichnungen  in  dieser  Vereinsordnung  gelten  für  alle
Geschlechter gleichermaßen.
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