
Satzung des Vereins „Aktion Not wenden“ 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen „Aktion Not wenden“  

(2) Er hat den Sitz in 72149 Neustetten, Sigwartstraße 3 

(3) Er soll nicht in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung mildtätiger Zwecke, die Förderung der Entwicklungszusam-
menarbeit sowie die Förderung der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 
Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht:  

- Die mildtätigen Zwecke (gemäß § 53 Abs. 1 der AO: Personen selbstlos zu unterstützen, die infolge ihres 
körperlichen, geistigen oder seelischen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind) durch die Be-
reitstellung des Grundbedarfs wie Nahrung, Obdach, medizinische Versorgung und Fürsorge.  

- Die Entwicklungszusammenarbeit (gemäß § 52 Abs. 15. der AO) durch die Förderung von Organisatio-
nen und Projekten, die sich die Bildung der Menschen und deren Befähigung zur Selbsthilfe zum Ziel 
setzen (z. B. Schulen, Straßensozialarbeit, Gesundheitszentren, Vereine). 

- Die Förderung der internationalen Gesinnung, Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens (§ 52 
Abs. 13 der AO) durch die Bereitstellung von Informationen über menschliche Not und Missstände.  

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch das Sammeln und Einwerben von finanziellen 
und materiellen Mitteln und die Weitergabe derselben an Betroffene und Körperschaften, welche diese 
Mittel unmittelbar für die mildtätigen Zwecke und die Entwicklungszusammenarbeit einsetzen. Der Zweck 
der Förderung der internationalen Gesinnung, Toleranz und des Völkerverständigungsgedankens wird 
erfüllt durch Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die Bereitstellung von Informationen auf einer Vereins-
homepage (www.aktionnotwenden.de), in den sozialen Medien, in der lokalen Öffentlichkeit, in Netzwerken 
und Freundeskreisen. 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

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

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die seine Ziele unterstützt. 

(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Mitgliederversammlung. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
einem Mitglied des Vorstandes. 

(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, kann es durch den 
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. 



Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen 2 Wochen ab Zugang der schriftlichen Mitteilung des Aus-
schlusses die Mitgliederversammlung anzurufen, spätestens 2 Wochen vor der nächsten Mitgliederver-
sammlung. Der Anruf der Mitgliederversammlung muss schriftlich erfolgen. Er hat aufschiebende Wirkung. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluss mit 2 / 3 Mehrheit. Die Entscheidung wird 
dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt. Der Ausschluss wird wirksam mit dem Zugang der schriftli-
chen Mitteilung des Vorstandsbeschlusses oder der Entscheidung der Mitgliederversammlung. 

 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen keine Beiträge. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 2 Mitgliedern 

Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Die Vorstandsmitglieder vertreten sich gegenseitig. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

Der/die Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang bestimmt. Die 
jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt 
sind. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben:  

a) Die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

b) Die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung. Die Leitung der Mitgliederver-
sammlung durch den/die Vorsitzende/n oder einen Stellvertretenden. 

c) Die Aufstellung des Haushaltsplanes, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes. 

(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig. 

(5) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden. Schriftlich oder 
fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert 
oder wenn die Einberufung von der Mehrheit der Vereinsmitglieder schriftlich und unter Angabe des 
Zweckes und der Gründe verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter Wahrung einer 
Einladungsfrist von 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.  

(4) Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben 
gemäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 

Sie ist ausschließlich zuständig für folgende Angelegenheiten: 

a) Die Beschlussfassung über die Verwendung der Zuwendungen gemäß der Satzungszwecke. 

b) Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 
Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen.  
Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 



Gremium angehören, um die Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das 
Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. 

c)   Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 

e) Änderung der Satzung, 

f) Ausschluss eines Vereinsmitgliedes, 

g) Auflösung des Vereins. 

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 
unterzeichnen. Es muss enthalten: 

- Ort und Zeit der Versammlung 

- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers 

- Zahl der erschienenen Mitglieder 

- Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit 

- die Tagesordnung 

- die gestellten Anträge, das Abstimmungsergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Zahl der Nein-Stimmen, 
Enthaltungen, ungültigen Stimmen), die Art der Abstimmung 

- Satzungs- und Zweckänderungsanträge 

- Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind. 

 

§ 10 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist die einfache Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Für 
Änderungen des Satzungszwecks ist eine Mehrheit von zwei Drittel der erschienenen Vereinsmitglieder 
erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn 
auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde 
und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden 
waren. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen ver-
langt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen 
Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederversammlung 
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Ein-
ladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an  
arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V., Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden  
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  

 

Neustetten, 21.11.2020 
 

 


