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Präambel

Der Zusammenschluss der Mitglieder der Interessengemeinschaft erfolgt zur wahrung und Mehrung so-
wie des schutzes des anlegervermögens des finanzproduktes der DeRIVest gmbh, nicht zu eigenwirt-
schaftlichen Zwecken, sondern zur optimierung der anlagestruktur und anlageentwicklung zugunsten 
der anlagekapitalgläubiger.

Die Interessengemeinschaft ist mangels der Verfolgung eigenwirtschaftlicher Ziele als Verein im sinne 
der Vorschriften des Bürgerlichen gesetzbuches ausgestaltet.

§ 1 Name

Die Interessengemeinschaft führt den namen „Ig DeRIVest“

§ 2 Sitz

Die Interessengemeinschaft hat ihren sitz in 04275 leipzig, Kurt-eisner-straße 84

§ 3 Geschäftsjahr

Das geschäftsjahr ist das jeweilige Kalenderjahr, wobei das Jahr der gründung der Interessengemein-
schaft als Rumpfgeschäftsjahr gilt. Das gründungsjahr ist das Jahr 2019. 

§ 4 Zweck des Vereins

Zweck der Interessengemeinschaft ist die Bündelung und Durchsetzung der Interessen der Kapitalan-
leger zur wahrung und Mehrung des fondskapitals des Investmentmodells der DeRIVest gmbh sowie 
des schutzes des fondskapitals. Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch Durchführung und 
förderung folgender Maßnahmen: 

1. Informationsbeschaffung für die Mitglieder über die aktuelle entwicklung. 

2. erarbeitung von optimierungs- und handlungsempfehlungen für die Kapitalverwendung sowie das 
handeln der Mitglieder.  

3. Unterstützung der Mitglieder bei der geltendmachung und Verfolgung Ihrer Kapitalanlegerrechte. 
nicht inbegriffen ist Rechtsberatung, soweit dies den Rechtsanwälten gesetzlich vorbehalten ist. 

4. für Rechtsfragen, die für die Mitglieder, vor dem hintergrund des Vereinszwecks und des finanz-
anlageproduktes Relevanz entfalten, holt die Interessengemeinschaft Rechtsrat im Rahmen ihres 
ermessens, gegebenenfalls auch finanziert durch Mitgliedsbeiträge ein, und stellt die ergebnisse des 
eingeholten Rechtsrates allen Mitgliedern zur Verfügung und kommuniziert mit diesen schriftlich, 
telefonisch, per fax, persönlich oder über sonstige Medien, wie Video oder e-Mail. 

5. für den fall das Rechtsberatung für die Mitglieder der Interessensgemeinschaft erforderlich wird, 
führt die Interessengemeinschaft entsprechende Informationsaufarbeitung und Kontaktvermittlung 
zu spezialisierten und ausgewählten renommierten anwaltskanzleien und anwälten zu, im Rahmen 
der gesetzlichen Vorschriften zu vergünstigten Konditionen, falls zulässig.

Satzung IG DERIVEST
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6. Regelmäßige Informationsschreiben und soweit erforderlich Informationsveranstaltungen oder ein-
richtung einer Internetplattform zur entsprechenden wechselseitigen Informationsaktualisierung der 
Mitglieder der Interessengemeinschaft.  

7. Bündelung der einzelinteressen der Kapitalanleger, um auf unabhängiger, objektiver Perspektive Ka-
pitalanlageentscheidungen innerhalb der fondsverwaltung, zur wahrung und Mehrung des anlage-
kapitals der Kapitalanleger anzuregen und im Rahmen der Möglichkeiten diese entscheidungen auf 
grundlage der Interessen zu lenken und fortlaufend zu beobachten, zur stärkung der gestaltungs- 
und Mitwirkungsmöglichkeiten der Kapitalanleger in ihrem Zusammenschluss. 

8. Rechtsverhältnisse zwischen dem anleger und seinem anlageberater sind von vornherein nicht 
gegenstand der Vereinsarbeit, da diese eher gemeinsam, wenn auch auf unterschiedliche weise, von 
der entwicklung des anlagemodells betroffen sind.

§ 5

Die Interessengemeinschaft verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. einnahmen und Überschüsse 
der Interessengemeinschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglie-
der erhalten keine gewinnanteile sondern profitieren über die im Vereinszweck genannten Vorteile des 
Zusammenschlusses. 

§ 6 Mitgliedschaft

Mitglieder der Interessengemeinschaft können natürliche und juristische Personen werden. Die auf-
nahme erfolgt nach schriftlicher antragsstellung mitgliedsseitig durch Bestätigung des Vorstandes. Die 
Mitgliedschaft des Vereins setzt die Volljährigkeit des Mitglieds voraus. 

Über die annahme des antrages von Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach freiem ermessen und 
informiert die Mitglieder. 

Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, ausschluss oder tod.

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und kann ordentlich nur mit Kündigungsfrist von 3 Monaten 
zum Jahresende erfolgen. Die außerordentliche Kündigung bleibt von vorbenannter Regelung unberührt 
bei Vorliegen von außerordentlichen Kündigungsgründen. 

ein solcher besteht seitens der Interessensgemeinschaft, vertreten durch den Vorstand, gegenüber dem 
Mitglied, wenn das Mitglied das ansehen oder den Zweck der Interessengemeinschaft schädigt oder nach 
Mahnung Mitgliedsbeiträge nach mehr als einem Quartal trotz Mahnung nicht begleicht. 

§ 7 Beiträge

eine aufnahmegebühr zur Begründung der Mitgliedschaft entfällt im Kosteninteresse des Mitgliedes. 
Der Jahresbeitrag für Mitglieder beträgt 98,00 € und ist für das laufende Jahr jeweils fällig zum 30.06. 
Im Beitrittsjahr wird der Betrag von 98,00 € fällig innerhalb von 14 tagen ab erklärung des Beitrittes, so 
dass eine gesonderte Beitrittsgebühr nicht anfällt. 

Die Zahlung der Beitrittsgebühr erfolgt auf das Rechtsanwaltsanderkonto bei der: 
Deutschen Bank 24 Privat- und geschäftskunden ag 
IBan: De28 8207 0024 0422 5421 00 · BIc: DeUtDeDBeRf
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der Kanzlei Pforr & Kollegen Partg mbB, Kurt-eisner-straße 84 in 04275 leipzig und langenfelder stra-
ße 14 in 36433 Bad salzungen die mit der Vertretung des Vereins bevollmächtigt und beauftragt ist. 

§ 8 Organe des Vereins

organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus 3 Mitgliedern, dem Vorsitzenden, dem stellvertreter und dem finanzvor-
stand. Der Vorsitzende hat einzelvertretungsmacht und ist von den einschränkungen des § 181 BgB 
befreit. 

2. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zunächst 5 Jah-
ren und nach ablauf dieser ersten Periode für die Dauer von jeweils nachfolgend 3 Jahren, ebenfalls 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung bestellt. amtszeit endet jedoch zuerst mit schluss der 
Mitgliederversammlung in welcher ein neuer Vorstand gewählt wurde. 

3. Der Vorstand vertritt die Interessengemeinschaft nach außen, ist von den Beschränkungen nach  
§ 181 BgB befreit und beschließt über die grundsätze der arbeit der Interessengemeinschaft unter 
Berücksichtigung des Vereinszweckes. 

4. Die einberufung des Vorstandes erfolgt regelmäßig einmal monatlich jeweils zum 15. des Kalender-
monats und kann durch abstimmungen unter den Vorstandsmitgliedern je nach Bedarf auch öfter 
durchgeführt werden oder entfallen, nach schriftlicher oder fernmündlicher abstimmung unter den 
Vorstandsmitgliedern nach einfacher Mehrheit. sonstige ladungsfristen sind für die wirksamkeit der 
Vorstandsversammlung und deren Beschlussfähigkeit nicht erforderlich. Insofern mindestens die 
hälfte der Mitglieder des Vorstandes erschienen ist. 

5. Im Übrigen erfolgt die Beschlussfassung des Vorstandes mit einfacher Mehrheit der satzungsgemäß 
gewählten Mitglieder des Vorstandes. ein Vorstandsbeschluss kann auch ohne Vorstandssitzung im 
Umlaufverfahren, und zwar sowohl schriftlich als auch fernmündlich, zustanden kommen, wobei alle 
Vorstandsmitglieder vor Beschlussfassung durch den Vorsitzenden über den Beschlussgegenstand 
informiert werden müssen und jedem Vorstandsmitglied die Möglichkeit eingeräumt sein muss, seine 
stimmabgabe wirksam durchführen zu können. für Beschlussfassungen im Umlaufverfahren müs-
sen alle Mitglieder des Vorstandes mitgewirkt haben.

§ 10 Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus sämtlichen Mitgliedern der Interessengemeinschaft. 

2. Die Mitgliederversammlung ist das demokratische entscheidungsgremium der Interessengemein-
schaft und wählt den Vorstand nach Maßgabe der Vorschriften der satzung. 

3. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal pro Kalenderjahr zu berufen und darüber hinaus, 
wenn dies das Interesse des Vereins erfordert, der Vorstand oder mindestens 20 % der Mitglieder 
dies für erforderlich halten oder die Interessengemeinschaft durch ausscheiden einer oder mehrere 
Mitglieder des Vorstandes beschlussunfähig wird.  

4. Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich, an die letzte dem Vorstand bekannte 
adresse des Mitglieds unter einhaltung einer ladungsfrist von 3 wochen einberufen. fristauslösend 
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ist hier die Versendung der einladung an die letzte bekannte Mitgliedsanschrift. Die einladung zur 
Mitgliederversammlung muss die tagesordnung insbesondere die gegenstände einer etwaigen ange-
dachten Beschlussfassung enthalten.  

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die gesetzlichen Regelungen eingehalten sind, 
darüber hinaus mit einfacher Mehrheit der Mitglieder. stimmberechtigt sind lediglich anwesende 
Mitglieder. 

6. Über den ablauf der Mitgliederversammlung wird Protokoll geführt. Insbesondere sind dort gefasste 
Beschlüsse unter Benennung des Beschlussthemas und des abstimmungsergebnisses welches im 
Rahmen der stimmabgabe der Mitglieder durch handzeichen erfasst wird, zu dokumentieren.

§ 11 Vergütungen

1. laufende Kosten: Die laufenden Kosten wie Porto-und Kommunikationsgebühren, Bürokosten etc. 
deckt die Interessengemeinschaft durch den Vorstand aus den Mitgliedsbeiträgen und dessen Verfü-
gung. Die Kosten müssen angemessen sein. 

2. Dienstverträge: Der Vorstand kann bei Bedarf unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen leistungs-
fähigkeit sowie der erforderlichkeit beschließen, dass Vereins-und organsämter entgeltlich auf der 
grundlage im Rahmen eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauschalierten aufwandsent-
schädigung ausgeübt werden. hinsichtlich dieser entscheidungen ist der Vorstand gemäß den oben 
genannten Regeln zur Beschlussfassung befugt und von den einschränkungen des § 181 BgB befreit. 
Die Kosten müssen angemessen sein. 

3. honorare: Der Vorstand kann bei Bedarf unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
entgeltliche aufträge über tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder ho-
norierung an Dritte vergeben. hierzu sind insbesondere wirtschaftsgutachten, Rechtsgutachten oder 
wirtschaftsprüfende sowie anwaltliche tätigkeiten erfasst. sollte der Vorstand gemäß dem Zweck des 
Vereins, sonstige tätigkeiten Dritter, wie beispielsweise zur sachverhaltsaufklärung oder Informati-
onseinholung für sachdienlich halten, so steht auch dies im ermessen des Vorstandes unter Berück-
sichtigung des Vereinszwecks und der Ziele der Interessengemeinschaft. 

4. aufwendungsersatz: Der Vorstand und die Mitglieder des Vereins welche für ihre Vereinstätigkeit mit 
Zustimmung des Vorstandes aufwendungen haben, wie Reisekosten, Porto-und telekommunikati-
onskosten, Papier-oder Druckkosten, können beim Vorstand eingereicht und deren ersatz beantragt 
werden und werden nach ermessen des Vorstandes beglichen, falls dem Vereinszweck entsprechend 
und vom Vorstand für notwendig beurteilt. hierunter fallen nicht Kosten der Mitglieder, die im Zusam-
menhang mit der teilnahme der Mitgliederversammlung oder der ausübung der einfachen Mitglie-
derrechte-und Pflichten im Zusammenhang stehen. ansprüche gemäß dieser Vorschrift können nur 
innerhalb von 3 Monaten nach entstehung geltend gemacht werden und werden nur erstattet, wenn 
hinreichend prüffähige Belege und aufstellungen beigefügt sind. 

§ 12 Jahresrechnungsprüfung

Der finanzvorstand erstellt einmal im Jahr eine Jahresrechnung über die einnahmen und ausgaben des 
Vereins und legt diese dem Vorstand vor, welche durch die Mitglieder der Interessengemeinschaft jeder-
zeit eingesehen werden kann. Der finanzvorstand erstattet der geschäftsführung und der Mitgliederver-
sammlung Bericht über die Jahresrechnung. 

Bei begründeten Zweifel und Unstimmigkeiten kann sowohl der Vorstand als auch die Mitgliederver-
sammlung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit die gegenprüfung durch einfachem Beschluss vom 
Vorstand oder die Mitgliederversammlung einzusetzende Rechnungsprüfer, beziehungsweise alternativ 
eines Rechnungsprüfers erfolgen.
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§ 13 Satzungsänderung

satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der in der Mitgliederversammlung anwesenden 
Mitglieder der Interessengemeinschaft.

§ 14 Datenverarbeitungsklausel

Das Mitglied stimmt mit seinem Beitritt in die Interessengemeinschaft zu, dass sämtliche im Rahmen der 
Mitgliedschaft offengelegte oder bekanntgewordene personenbezogene Daten von der Interessengemein-
schaft automationsunterstützt gespeichert, bearbeitet und verwendet werden, ausschließlich in strenger 
anbindung an den Zweck der Interessengemeinschaft.

Jedes Mitglied ist einverstanden, dass sein name, seine adresse, e-Mail, telefon-und faxnummer Mit-
gliedern sowie auch berufsangehörigen steuerberatender und rechtsberatender Berufe, die zur Berufs-
verschwiegenheit verpflichtet sind, bekannt gegeben werden dürfen und gestattet diesen die nutzung 
derselben, ausschließlich im sinne der orientierung am Vereinszweck zur förderung und Unterstützung 
der Umsetzung der Vereinsziele. 

§ 15 Auflösung der Interessengemeinschaft

Die auflösung der Interessengemeinschaft bedarf des Beschlusses der Mitgliederversammlung, bei einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder. 

Die liquidation erfolgt durch den Vorstand. Bei auflösung des vorhandenen Vereinsvermögens des Ver-
eins, ist dieses Vermögen zu gemeinnützigen Zwecken zu verwenden oder zu gleichen anteilen an die 
Mitglieder der Interessengemeinschaft nach Vorstandsbeschluss auszuzahlen.

§ 16 Salvatorische Klausel

sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise als unwirksam oder undurch-
führbar erweisen oder infolge änderungen der gesetzgebung nach Vertragsabschluss unwirksam oder 
undurchführbar werden, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen und die wirksamkeit des Vertrages 
im ganzen hiervon unberührt. 

an die stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die wirksame und durchführbare 
Bestimmung treten, die dem sinn und Zweck der nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt. erweist 
sich der Vertrag als lückenhaft, gelten die Bestimmungen als vereinbart, die dem sinn und Zweck des 
Vertrages entsprechen und im falle des Bedachtwerdens vereinbart worden wären

Vorstandsvorsitzender stellvertretender Vorstandsvorsitzender

finanzvorstand Mitglied

Mitglied Mitglied

Protokollführendes Mitglied


