Satzung des Vereins
„Generationenhilfe/Nachbarschaftshilfe für Merenberg und seine Ortsteile“

§1
Name, Sitz, Gemeinnützigkeit, Geschäftsjahr
(1)

Der Verein führt den Namen „Generationenhilfe/Nachbarschaftshilfe für Merenberg und
seine Ortsteile“, nach Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz e.V.

(2)

Sitz des Vereins ist Merenberg.

(3)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(4)

Zweck des Vereins ist die Förderung des sozialen Zusammenhalts in Merenberg unter
Einbezug aller Generationen
-

(5)

durch Unterstützung von Personen in Verrichtungen des täglichen Lebens,
die zu dem Personenkreis des § 53 Abgabenordnung (AO) gehören
Förderung der Jugend- und Altenhilfe
Förderung der Bildung und Erziehung.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
-

-

generationenübergreifende Aktionen, wie z.B. Kaffee-, Spielenachmittage
oder gemeinsames Essen für den in § 1 Abs. 4 dieser Satzung genannten
Personenkreis
Besuchsdienst bei alten und hilfsbedürftigen Personen
Begleitung von alten oder hilfsbedürftigen Personen, z.B. bei
Behördengängen, Arztbesuchen
kleinere Reparaturhilfe im Haushalt von Personen, die die Voraussetzungen
des § 53 AO erfüllen
Betreuung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, z.B. durch
Hausaufgabenhilfe, Nachhilfe
Fortbildung der aktiven Mitglieder durch Vorträge und Seminare mit dem Ziel
die Qualität der angebotenen Hilfeleistungen sicher zu stellen
Durchführung von Vortragsveranstaltungen und Seminaren.

(6)

Das Geschäftsjahr des Vereins beginnt mit dem 01.01. eines Jahres und endet mit
dem 31.12. eines Jahres.

(7)

Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und
unterliegen ihr mit Rechten und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit
des Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form
verwendet.

§2
Selbstlosigkeit
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§3
Mittelverwendung
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
§4
Vergütung, Aufwendungsersatz, Begünstigungsverbot
(1)

Der Verein erfüllt seine satzungsmäßigen Zwecke durch die aktiven Mitglieder, die als
Hilfspersonen des Vereins im Sinne des § 57 Abs. 1 AO tätig werden. Sie unterliegen
im Rahmen der Ausübung ihrer Tätigkeit stets den Weisungen des Vereins. Die
Mitglieder des Vereins sind für den Verein grundsätzlich ehrenamtlich tätig.
Ausnahmsweise kann der Vorstand im Einzelfall für notwendige Tätigkeiten eines
Mitgliedes, welche dem Vereinszweck in besonderer Weise dienen, durch Beschluss
eine angemessene Vergütung festsetzen. Für die Tätigkeit des Vorstandes gilt insoweit
§ 9 Abs. 7.

(2)

Die Mitglieder haben gegenüber dem Verein einen Anspruch auf Ersatz der ihnen im
Zusammenhang mit ihrer Amtsausübung entstandenen Aufwendungen (§ 670 BGB).

(3)

Den Mitgliedern steht es frei, sich Vergütungen gem. Abs. 2 Satz 2 und Auslagenersatz
gem. Abs. 2 auszahlen zu lassen.

(4)

Ansprüche auf Vergütungen gem. Abs. 1 Satz 2 und der Anspruch auf Auslagenersatz
gem. Abs. 2 bzw. die entsprechenden Bescheinigungen nach Abs. 3 Satz 2 müssen
spätestens zum 01.03. des auf das Jahr der Entstehung folgenden Kalenderjahres in
schriftlicher Form geltend gemacht werden, anderenfalls ist der Anspruch verwirkt.

(5)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder Auslagenersatz begünstigt werden.

§5
Vermögensbindung
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins an den Marktflecken Merenberg, der es ausschließlich und unmittelbar für
gemeinnützige Zwecke zur Förderung der Altenhilfe, Bildung und Erziehung zu verwenden
hat.
§6
Mitgliedschaft
(1)

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person ab 14 Jahren und jede juristische
Person des öffentlichen und privaten Rechts werden. Der Aufnahmeantrag ist
schriftlich an den Vorstand zu stellen. Der Vorstand entscheidet über den
Aufnahmeantrag. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(2)

Ein Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben; erfolgt der Eintritt im Laufe eines
Kalenderjahres, so wird der Beitrag anteilig berechnet.

(3)

Mitglieder haben
-

(4)

Sitz- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung
Informations- und Auskunftsrechte
das Recht auf Teilhabe an den Angeboten des Vereins im Rahmen
bestehender vertraglicher Vereinbarungen
das aktive und passive Wahlrecht bei Erfüllung der satzungsgemäßen
Voraussetzungen
Verschwiegenheit über Vereinsbelange zu wahren
Treuepflicht gegenüber dem Verein
pünktlich und fristgemäß die festgesetzten Beiträge zu erbringen
(Bringschuld des Mitglieds).

Die Mitgliedschaft endet
-

mit dem Tod
durch Austritt
durch Ausschluss aus dem Verein.

Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Er ist jederzeit
zum Ende des Kalenderjahres möglich.
(5)

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in
schwerwiegender Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat sowie sich
vereinsschädigend verhalten hat.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Mitglied
-

Mitglieder des Vorstandes in der Öffentlichkeit beleidigt
den Verein in der Öffentlichkeit massiv in beleidigender Form kritisiert
mit dem Mitgliedsbeitrag insgesamt in Rückstand ist.

Jedes Mitglied ist berechtigt, einen Antrag auf Ausschluss zu stellen.
(6)

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Das betroffene
Mitglied hat die Möglichkeit, binnen drei Wochen nach Zustellung des Ausschlusses
die Mitgliederversammlung anzurufen, welche endgültig über den Ausschluss
entscheidet. Die Anrufung der Mitgliederversammlung hat keine aufschiebende
Wirkung hinsichtlich des Ausschlusses.
Dem betroffenen Mitglied ist nach Eingang des Ausschließungsantrages beim
Vorstand Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am
Vereinsvermögen.
§7
Mitgliedsbeiträge

(1)

Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge, über deren Höhe und Fälligkeit die
Mitgliederversammlung entscheidet.

(2)

Mitgliedsbeiträge werden im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren eingezogen. Das
Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, ein widerrufliches
SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen sowie für eine ausreichende Deckung des
bezogenen Kontos zu sorgen.

(3)

Der Verein zieht den Mitgliedsbeitrag unter Angabe seiner Gläubiger-ID und der
jeweiligen individuellen Mandatsreferenz jährlich zum 15.01. ein. Das SEPALastschriftverfahren verfällt, wenn der Verein 36 Monate nach Einzug keine
Folgelastschrift einreicht.
§8
Organe

Organe des Vereins sind:
1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung.
§9
Vorstand
(1)

Der Vorstand besteht aus sechs Personen:
einem 1. Vorsitzenden
einem 2. Vorsitzenden
einem Schriftführer
einem Kassierer
zwei Beisitzer.

(2)

Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Der Vorstand kann sich eine
Geschäftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben. Die Mitglieder des
Vorstandes gem. § 9 Abs. 1 dieser Satzung sind von den Beschränkungen des § 181
BGB befreit. Vorstandsmitglieder gem. § 9 Abs. 1 dieser Satzung können
Dienstverpflichtete im Rahmen gesonderter Dienstverträge gem. § 611 BGB in
Diensten des Vereins gegen Entgelt sein. Der mitgliedschaftliche Status wird in diesem
Fall nicht berührt.

(3)

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die Vorstandsmitglieder gem. § 9 Abs. 1 der
Satzung. Der Vorstand wird für zwei Jahre gewählt.

(4)

Es herrscht das „Vier-Augen-Prinzip“. Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein
gemeinsam gem. § 26 BGB. Für Bankgeschäfte gilt die Ausnahme, dass diese der /
die Kassierer(in) alleine vornehmen kann bis zu einem Betrag des einzelnen
Bankgeschäfts von 1.000,00 €.

(5)

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Hierzu gehören auch die Abschlüsse
von Dienst- und Werksverträgen. Der Vorstand hat die Allkompetenz zur Erledigung
sämtlicher Aufgaben des Vereins, soweit in dieser Satzung keine anderweitige
Zuständigkeit geregelt ist. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
-

die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung
der Mitgliederversammlung durch den Vorsitzenden oder im

Verhinderungsfalle einem anderen Vorstandsmitglied.
(6)

Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der
Vorsitzende nach Bedarf einlädt; die Einladungsfrist beträgt 8 Tage. In besonderen,
vom Vorsitzenden zu begründenden Einzelfällen, kann dieser die Frist auf 3 Tage
abkürzen.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefällt, bei Stimmengleichheit gilt der
Beschluss als abgelehnt.

(7)

Die Ämter des Vereinsvorstandes werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Die
Mitgliederversammlung kann abweichend davon beschließen, dass den
Vorstandsmitgliedern für ihre Vorstandstätigkeit eine angemessene Vergütung gezahlt
wird.
§ 10
Mitgliederversammlung

(1)

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit diese nicht dem
Vorstand obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten:
-

(2)

Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
Entlastung des Vorstandes
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenprüfer
und weiterer Ehrenämter gemäß dieser Satzung
Änderung der Satzung
Auflösung des Vereins
Ernennung von Ehrenmitgliedern
Erlass von Ordnungen
Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder
Festsetzung von Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge
endgültige Entscheidung über den Ausschluss eines Vereinsmitglieds.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden Jahres,
jedoch frühestens im März, statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung – für
deren Berufung und Durchführung die gleichen Bestimmungen gelten wie für die
ordentliche Mitgliederversammlung – ist einzuberufen:
-

wenn der Vorstand die Einberufung aus wichtigem Grund beschließt
wenn ein Drittel der Mitglieder schriftlich dies unter Angabe der Gründe
vom Vorstand verlangt.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2
Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das
Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung durch e-mail
erfolgt. Der Fristenlauf für die Ladung beginnt mit dem Tag der Übergabe der
Einladung bzw. der Absendung der e-mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße
Ladung ist die dem Vorstand letztbekannte Anschrift / letztbekannte e-mail-Adresse
des Mitgliedes. Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von e-mailAdressen ist eine Bringschuld des Mitglieds.
(3)

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von
einem vom Vorstand bestimmten Mitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied
anwesend,
so
bestimmt
die
Mitgliederversammlung
den
Leiter.
Der
Versammlungsleiter übt in der Mitgliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in

dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine
den Gang der Verhandlungen in der Mitgliederversammlung. Seine Entscheidungen
sind unanfechtbar. Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die
Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen Wahlleiter.
(4)

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser Satzung
nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stehen bei einer Wahl zwei
Kandidaten oder mehr zur Abstimmung, so ist auf Antrag eines Mitgliedes geheim mit
Stimmzetteln zu wählen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen
und werden nicht gezählt. Eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung
ist stets beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Beschlüsse werden mit der
einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Für Satzungsänderungen ist
eine 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, für die Änderung des
Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderlich.

(5)

Die Mitglieder können bis zum 01.02. eines Jahres Anträge zur Mitgliederversammlung
stellen. Ein Antrag ist schriftlich zu stellen und muss einen Antragstext mit
ausführbarem Inhalt haben. Der Antrag ist spätestens in der Mitgliederversammlung
vom Antragsteller zu begründen. Der Vorstand prüft die Zulässigkeit des Antrages und
setzt diesen auf die Tagesordnung zur Mitgliederversammlung und teilt den Antrag mit
der Einladung in vollem Wortlaut mit. Bei der Abstimmung über einen Antrag ist über
den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Welches der weitestgehende Antrag
ist, bestimmt der Versammlungsleiter. Bei Zweifeln hierüber entscheidet die
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit darüber, welcher Antrag von mehreren
Anträgen der weitestgehende Antrag ist. Dringlichkeitsanträge sind unzulässig.

(6)

Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterschreiben.
Es muss enthalten:
-

-

Ort und Zeit der Versammlung
Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers
Zahl der erschienenen Mitglieder
Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit
die Tagesordnung
die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der JA-Stimmen,
Zahl der NEIN-Stimmen, Zahl der ENTHALTUNGEN, Zahl der ungültigen
Stimmen)
die Art der Abstimmung
Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut
Beschlüsse in vollem Wortlaut
§ 11
Kassenprüfung

(1)

Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder
zwei Kassenprüfer. Die Kassenprüfer können einmal wiedergewählt werden.
Im Jahr der Gründung wird ein Kassenprüfer für ein Jahr, der weitere Kassenprüfer
für 2 Jahre gewählt. Danach erfolgt die Wahl jeweils für einen Zeitraum von zwei
Jahren.
Die Mitgliederversammlung wählt weiterhin einen Ersatzkassenprüfer, der für den Fall,
dass einer der gewählten Kassenprüfer sein Amt aus welchen Gründen auch immer
nicht ausüben kann, für diesen eingesetzt wird.

(2)

Aufgabe der Kassenprüfer ist die
Finanzverwaltung sowie der Kassen
Untergliederungen.

Prüfung der
des Vereins

Finanzbuchhaltung und
und evtl. bestehender

(3)

Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in
sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. Die Kassenprüfer können auf
wirtschaftlichem Gebiet beratend tätig sein. Die Festlegung der Zahl der Prüfungen
liegt in pflichtgemäßem Ermessen der Kassenprüfer.

(4)

Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur Prüfung begehrten
Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen. Die Vorlage von
Unterlagen sowie Auskünfte können nicht verweigert werden.

(5)

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung Bericht über das Ergebnis ihrer
Prüfhandlungen und empfehlen dieser ggf. in ihrem Prüfbericht die Entlastung des
Vorstandes. Der Prüfbericht muss einheitlich sein, er darf keine abweichenden
Meinungen von Kassenprüfern enthalten.

(6)

Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und
der Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten auf
Vereinsrecht und Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt, Steuerberater oder
Wirtschaftsprüfer.

§ 12
Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte
(1)

Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten Aufgaben und
des Zwecks des Vereins personenbezogene Daten und Daten über persönliche und
sachbezogene Verhältnisse seiner Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus
gespeichert, übermittelt und verändert.

(2)

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder der
-

Speicherung
Bearbeitung
Verarbeitung
Übermittlung

ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke
des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (bspw. Datenverkauf) ist nicht
statthaft.
(3)

Jedes Mitglied hat das Recht auf
-

Auskunft über seine gespeicherten Daten
Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit
Löschung seiner Daten nach Beendigung der Mitgliedschaft.

(4)

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung
stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und
Telemedien sowie elektronischen Medien zu.

(5)

Sämtliche Urheberrechte nach dem Gesetz über Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) und verwandten Gesetzen an eigenen geistigen

Werken eines Mitglieds, deren Neuschöpfung oder Bearbeitungen durch ein Mitglied
während der Mitgliedschaft im Verein und hier in Zusammenhang mit eigenen
Aktivitäten im Verein, insbesondere einer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein,
stehen ausschließlich und alleine dem Verein zu. Insbesondere an Abbildungen,
Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Bildern, Noten, Notentexten, Manuskripten,
Aufsätzen, Redetexten und sonstigen Unterlagen behält sich der Verein die
ausschließlichen Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche
schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind.
§ 13
Salvatorische Klausel
Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbständig
vorzunehmen, die aufgrund von Einwendungen des zuständigen Registergerichts oder des
Finanzamtes notwendig werden. Der Vorstand hat die textliche Änderung mit einstimmiger
Mehrheit zu beschließen. In der auf den Beschluss folgenden Mitgliederversammlung ist
diese von der Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen.
§ 14
Auflösung
Die Änderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einer
Mitgliederversammlung mit der in dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen
werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des
Vorstandes gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein
aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
§ 15
Schlussbestimmungen
Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 04. November 2015 beschlossen.
Sie tritt mit der Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.

Merenberg, den 04. November 2015

