Satzung f r den eingetragenen Verein „Sekunde e.V.“
§ 1 Name, Sitz, Gesch ftsjahr
§1 Nr. 1 Der Verein f hrt den Namen „Sekunde“
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und f hrt dann den Zusatz „e.V.“.
§ 1 Nr. 2
Der Verein hat seinen Sitz in Lehrte.
Der Verein wurde am 01.06.2020 errichtet.
§1 Nr. 3
Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
§1 Nr. 4
Das Gesch ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
§1 Nr. 5
Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinn tzige und mildt tige Zwecke i. S. d.
Abschnittes „Steuerbeg nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
§ 2 Zweck des Vereins
§2 Nr. 1 Zweck des Vereins ist die F rderung des Wohlfahrtwesens gem ß § 52
ABS. 2 Satz 1 Nr.9 AO sowie die
selbstlose Unterst tzung von Personen, die infolge ihres k rperlichen, geistigen
oder seelischen Zustandes gem § 53 AO auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
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Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Unterst tzung
hilfsbed rftiger, behinderter oder von Behinderung bedrohter Personen bei der
Durchf hrung von Therapien ( incl. An- und Abreise, sowie Unterkunft ) , welche
nicht durch Krankenkassen unterst tzt werden, Bescha ung von Heil- und
Hilfsmitteln (zb. gilt ein nachweislich ausgebildeter Assistenzhund ebenso als
Hilfsmittel), sowie die Erm glichung der Teilnahme an Selbsthifegruppentre en /
Konferenzen – Begleichung der daf r notwendigen Kosten wie An-, Abreise und
Unterkunft, jedoch nicht Lebensunterhaltungskosten.
Ebenso soll das Recht auf Teilhabe erm glich werden, in dem die Mehrkosten f r
An-, Abreise und Unterkunft einer ben tigten Krankenschwester bei Urlaub,
Kindergarten- / Schulreisen beglichen werden.

§2 Nr. 2
Der Verein ist selbstlos t tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
§2 Nr. 3
Mittel des Vereins d rfen nur f r die satzungsm ßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.
§2 Nr. 4
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der K rperschaft fremd
sind, oder durch unverh ltnism ßig hohe Verg tungen beg nstigt werden.
§3
Erwerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede nat rliche und juristische Person werden. ber den
schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet abschließend der Vorstand.
§4
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet
1. mit dem Tod des Mitglieds,
2. durch freiwilligen Austritt,
3. durch Streichung von der Mitgliederliste,
4. durch Ausschluss aus dem Verein,
5. bei juristischen Personen durch deren Au sung.
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erkl rung gegen ber einem Mitglied
des Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer
K ndigungsfrist von drei Monaten zul ssig.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste
gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des
Beitrags im R ckstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
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ö

ü
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gr blich verstoßen hat,
durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen
werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich
pers nlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des
Betro enen ist in der Mitgliederversammlung zu verlesen.

§5
Mitgliedsbeitr ge
Von den Mitgliedern werden Beitr ge erhoben. Die H he des Jahresbeitrages und
dessen F lligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.
Ehrenmitglieder werden von der Beitragsp icht befreit.
§6
Organe des Vereins
der Vorstand
die Mitgliederversammlung
§7
Der Vorstand
Der Vorstand i. S. d. § 26 BGB besteht aus
1. dem 1. Vorsitzenden
2. dem 2. Vorsitzenden
3. dem Schriftf hrer
4. dem Kassenwart
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des
Vorstands gemeinschaftlich vertreten.
Die Vereinigung mehrere Vorstands mter in einer Person ist unzul ssig.
§8
Amtsdauer des Vorstands
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren,
vom Tage der Wahl an gerechnet, gew hlt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des
Vorstands im Amt.
Scheidet ein Mitglied des Vorstands w hrend der Amtsperiode aus, so w hlt der
Vorstand ein Ersatzmitglied ( aus den Reihen der Vereinsmitglieder ) f r die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.
§9
Beschlussfassung des Vorstandes
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ä

ü
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Der Vorstand fasst seine Beschl sse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die
vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernm ndlich oder
telegra sch einberufen werden.

In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Einer Mitteilung
der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussf hig, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. Vorsitzende oder der 2.
Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet eine Mehrheit
der abgegebenen g ltigen Stimmen. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme
des Leiters der Vorstandssitzung.
Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2.
Vorsitzende. Die Beschl sse des Vorstands sind zu Basiszwecken zu protokollieren
und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.
Ein Vorstandsbeschluss kann aus schriftlichem Wege oder fernm ndlich gefasst
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden
Regelung erkl ren.
§10
Die Mitgliederversammlung
In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied – auch ein
Ehrenmitglied – eine Stimme.
Die Mitgliederversammlung ist insbesondere f r folgende Angelegenheiten
zust ndig:
1. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes; Entlastung des
Vorstandes.
2. Festsetzung der H he und der F lligkeit des Jahresbeitrages.
3. Wahl und Abberufung des Mitglieder des Vorstandes.
4. Beschlussfassung ber die nderung der Satzung und ber die
Au sung des Vereins.
5. Ernennung von Ehrenmitgliedern
§11
Die Einberufung der Mitgliederversammlung
Mindestens einmal im Jahr, m glichst im letzten Quartal, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung statt nden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer
Frist von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der
Einladung folgenden Werktages.
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Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die Letzte
vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegeben Adresse gerichtet ist. Die
Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

Die Beschlussfassung des Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
vom 2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein
Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
Das Protokoll wird vom Schriftf hrer gef hrt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt
der Versammlungsleiter einen Protokollf hrer.
Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgef hrt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
Die Mitgliederversammlung ist nicht entlich. Der Versammlungsleiter kann G ste
zulassen. ber die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens
beschließt die Mitgliederversammlung.
Jede ordnungsgem ß einberufene Mitgliederversammlung ist unabh ngig von der
Zahl der Erschienene beschlussf hig.
Die Mitgliederversammlung fasst Beschl sse im Allgemeinen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen g ltigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben daher
außer Betracht. Zur nderung der Satzung ( einschließlich des Vereinszweckes ) ist
jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen Stimmen, zur Au sung
des Vereins eine solche von vier F nftel erforderlich. F r die Wahl gilt Folgendes:
Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erreicht, ndet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden
h chsten Stimmzahlen erreicht haben.
ber die Beschl sse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das vom jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollf hrer zu unterzeichnen
ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die
Person des Versammlungsleiters und des Protokollf hrers, die Zahl der
erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse
und die Art der Abstimmung. Bei Satzungs nderungen ist die zu ndernde
Bestimmung anzugeben.
§13
Nachtr gliche Antr ge zur Tagesordnung
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ü

Ü
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Jedes Mitglied kann bis sp testens eine Woche vor dem Antrag der
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten nachtr glich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung
entsprechend zu erg nzen. ber die Antr ge auf Erg nzung der Tagesordnung, die
erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die
Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von drei
Viertel der abgegebenen g ltigen Stimmen erforderlich. Satzungs nderungen, die
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§12

Au sung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern
k nnen nur beschlossen werden, wenn die Antr ge den Mitgliedern mit der
Tagesordnung angek ndigt worden sind.
§14
Außerordentliche Mitgliederversammlung
Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung
einberufen. Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gr nde vom Vorstand verlangt wird. F r die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10,11,12 und 13
entsprechend.
§15
Au

sung des Vereins und Anfallberechtigung

§15 Nr. 1
Die Au sung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der
2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden
Vorschriften gelten entsprechend f r den Fall, dass der Verein aus einem anderen
Grund aufgel st wird oder seine Rechtsf higkeit verliert.
§15 Nr. 2
Bei Au sung des Vereins oder der Wegfall steuerbeg nstigter Zwecke f llt das
Verm gen des Vereins an eine juristische Person des entlichen Rechts oder eine
andere steuerbeg nstigte K rperschaft zwecks Verwendung f r die Unterst tzung
von hilfsbed rftigen, Behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen im
Sinne des § 53 AO.
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Die vorstehende Satzung wurde in der Gr nderversammlung vom 01.06.2020
verabschiedet.

