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Aktivmitglieder des Clubs stellt. Pensionierte Mitglieder werden bei der Erfassung der 
Gesamtzahl von Mitgliedern einer Klassifikation nicht berücksichtigt. Ändert sich bei 
einem Mitglied die Klassifikation, kann das betroffene Mitglied unabhängig von diesen 
Einschränkungen seine Mitgliedschaft in der neuen Klassifizierung beibehalten. 

 

b) Aufnahme von neuen Aktivmitgliedern 

 

§ 4. Aufnahme von neuen Aktivmitgliedern 

(1) Aufnahmevorschlag: Jedes Mitglied des Clubs kann eine Person, die den rotarischen 
Anforderungen nach Beruf, gesellschaftlicher Stellung und Alter entspricht und darüber 
hinaus in der Lage ist, die Präsenzpflicht zu erfüllen, zur Aufnahme in den Club 
vorschlagen. Der Aufnahmevorschlag kann auch von zwei oder mehreren Mitgliedern 
gemeinsam gestellt werden. Der Aufnahmevorschlag ist schriftlich bei dem mit dem 
Aufnahmedienst betrauten Vorstandsmitglied einzureichen. Der schriftliche 
Aufnahmevorschlag hat alle wichtigen persönlichen Daten sowie einen Lebenslauf der zur 
Aufnahme vorgeschlagenen Person zu enthalten. 

(2) Vorprüfung des Kandidaten und Einleitung des Aufnahmeverfahrens durch die 
Clubversammlung: Das mit dem Aufnahmedienst betraute Vorstandsmitglied informiert 
den Präsidenten und leitet den Aufnahmevorschlag an den Vorstand weiter.  

Die Clubversammlung prüft in der dem Antrag folgenden Vorstandssitzung den 
gesellschaftlichen, geschäftlichen und öffentlichen Ruf der zur Aufnahme vorgeschlagenen 
Person; dem (den) Antragsteller(n) ist die Möglichkeit zu einer persönlichen oder 
schriftlichen Stellungnahme zu geben.  

Wenn nicht mehr als drei Gegenstimmen vorhanden sind, wird die vorgeschlagene Person 
den Clubmitgliedern als sogenannter „Aufnahmekandidat“ zur Aufnahme empfohlen. Eine 
Ablehnung durch ein Vorstandsmitglied ist zu begründen. 

Das mit dem Aufnahmedienst betraute Vorstandsmitglied hat das vorgeschlagene Mitglied 
bzw. die vorgeschlagenen Mitglieder über die Annahme bzw. die Ablehnung des 
Aufnahmevorschlags zu informieren. 

Darüber hinaus ist der ICK-Delegierte zu benachrichtigen, damit dieser die zur Aufnahme 
vorgeschlagene Person als „Person im Gespräch“ an das ICK melden kann. 

 (3) Vorstellung des Aufnahmekandidaten: Nach Annahme des Aufnahmevorschlags durch 
die Clubversammlung informiert der Präsident beim nächstfolgenden Meeting alle 
Clubmitglieder über den Aufnahmevorschlag und den Aufnahmekandidaten; diese 
Informationen sind dem Wochenbericht beizufügen.  

Der Aufnahmekandidat wird eingeladen, an den kommenden Meetings als Gast 
teilzunehmen und einen Vortrag über ein selbstgewähltes Thema zu halten. Dies eröffnet 
den Clubmitgliedern die Möglichkeit, die zur Aufnahme empfohlene Person kennen zu 
lernen, bietet aber auch der vorgeschlagenen Person die Grundlage für ihre Entscheidung, 
aktiv am Clubleben teilhaben zu wollen. Hievon kann abgesehen werden, wenn die zur 
Aufnahme empfohlene Person schon mehrfach Gast des Clubs war und bereits einen 
Vortrag gehalten hat; in diesem Fall ist sogleich das Einspruchsverfahren (Abs 4) 
einzuleiten. 
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 (4) Einspruchsverfahren: Hat der Aufnahmekandidat einen Vortrag gehalten und an 
mehreren Meetings als Gast teilgenommen, hat das mit dem Aufnahmedienst betraute 
Vorstandsmitglied das Einspruchsverfahren einzuleiten. Die positive Erledigung im ICK ist 
für die Einleitung des Einspruchsverfahrens nicht Voraussetzung. 

Zu diesem Zweck ist nochmals die in Aussicht genommene Aufnahme des zukünftigen 
Aktivmitglieds unter Angabe seiner persönlichen Daten allen Mitgliedern schriftlich und 
unter Bekanntgabe der Einspruchsfrist zur Kenntnis zu bringen. Die Einspruchsfrist hat 
mindestens drei Wochen zu betragen.  

Alle Einsprüche hinsichtlich Person und Klassifikation sind einschließlich ihrer 
Begründung in Schriftform an den Präsidenten oder bei dessen Verhinderung an den  
Vizepräsidenten zu richten. Das Erfordernis der Begründung entfällt, wenn mindestens 
neun Mitglieder Einspruch erheben. 

Sollte, aus welchen Gründen auch immer, eine Begründung für einen Einspruch in 
Schriftform nicht möglich sein, dann ist der Präsident verpflichtet, das Gespräch mit jenem 
Clubmitglied zu suchen, das den Einspruch abgegeben hat, um dann bei der Behandlung  
der Einsprüche im Vorstand (Abs 5) die Interessen der Clubmitglieder unter Abwägung  
aller Vor- und Nachteile wahrzunehmen. 

 (5) Behandlung von Einsprüchen und Beschlussfassung durch die Clubversammlung: Über 
die Aufnahme bzw etwaige Einsprüche entscheidet die Clubversammlung. Hat ein Drittel 
aller Aktivmitglieder Einspruch gegen die Aufnahme erhoben, gilt der Aufnahmevorschlag 
als abgelehnt; die Clubversammlung hat die erfolgte Ablehnung durch Beschluss 
festzustellen. Liegen Einsprüche von weniger als einem Drittel aller Aktivmitglieder vor, 
gilt der Aufnahmevorschlag als abgelehnt, wenn mindestens drei Mitglieder der  
Clubversammlung gegen die Aufnahme stimmen. 

Die Aufnahme kann vom Vorstand erst beschlossen werden, wenn innerhalb der hiefür 
vorgesehen Frist im ICK keine Einwendungen oder Bedenken gegen die beabsichtigte 
Aufnahme geltend gemacht wurden. Ein vor dieser Frist gefällter Vorstandsbeschluss wird 
erst wirksam, wenn im ICK gegen die beabsichtigte Aufnahme keine Einwendungen oder 
Bedenken geltend gemacht wurden. 

(6) Aufnahme: Das mit dem Aufnahmedienst betraute Vorstandsmitglied informiert den  
(die) Vorschlagenden über die Aufnahme des zukünftigen Mitglieds. Der Vorschlagende  
(die Vorschlagenden) soll(en) das zukünftige Mitglied ausführlich über Rotary und die mit 
der Mitgliedschaft verbundenen Rechte und Pflichten vertraut machen. Ist der 
Aufnahmekandidat mit allen Voraussetzungen einverstanden, wird vom Präsidenten der 
Termin seiner feierlichen Aufnahme*) in den Club festgelegt. 

Der Aufnahmekandidat hat im Zuge seiner Aufnahme die Zustimmungserklärung und die 
Schlichtungsvereinbarung zu unterzeichnen. 

Nach erfolgter Aufnahme wird durch den ICK-Beauftragten dem ICK entsprechend den 
Statuten des ICK die erfolgte Aufnahme gemeldet. 

 

 

__________________________ 
*) Vgl den „Voschlag für die Gestaltung der Aufnahme“ vom Juni 1995. 








