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II.

Zweck des V ereins

(1)Das Anliegen des V ereins ist es, die Lebensqualität für alle Anwohner und Nachbarn
des Ortsteils Berlin-Blankenburg und das friedvolle gesellschaftliche Zusammenleben
auf der Grundlage eines von A chtung und Respekt geprägten solidarischen Miteinan-
ders von Jung und A lt zu fördern und zu wahren, wobei ausschließlich und unmittelbar
die gemeinnützigen Zwecke der Förderung von K unst und K ultur, die Förderung von
Wissenschaft und Forschung, die Förderung des A ndenkens an V erfolgte, K riegs
und K atastrophenopfer sowie des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten des
vorgenannten gemeinnützigen Zwecks im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte
Zwecke" der Abgabenordnung verfolgt werden.

Der satzungsgemäße Zweck soll insbesondere verwirklicht werden durch:

-die V eranstaltung von K unst-Ausstellungen, K leinkunst- und Theater-Aufführungen
sowie Lesungen und Meetings mit K ünstlern und K ulturschaffenden;

-die Erfüllung wissenschaftlicher Forschungsaufgaben nebst zeitnaher V eröffentlichung
aller Forschungsergebnisse; die Organisation von wissenschaftlichen Lehr- und
V ortragsveranstaltungen; die Herausgabe von wissenschaftlichen Publikationen sowie
der Aufbau und die Pflege wissenschaftlicher Sammlungen zur Orts- und Regional
geschichte des Ortsteils Blankenburg von Berlin und seinem Umfeld sowie die
Veranstaltung öffentlicher Diskussionsrunden und V orträge zur Erinnerungskultur und
Aufarbeitung der jüngsten Orts-Geschichte nach 1945 bis zur Gegenwart;

-die Einrichtung und Unterhaltung einer Mahn- und Gedenkstätte für "Winfried
Freudenberg" in Berlin-Blankenburg, wobei eine enge Zusammenarbeit mit den
staatlichen Einrichtungen für politische Bildung des Bundes, des Landes Berlin und
des Stadtbezirks Pankow angestrebt wird;

(2)Der V erein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster L inie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

(3)Mittel des V ereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des V ereins.

i.

Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gemeinnützigkeit

(1)Der V erein führt den Namen:
"V ABB - V ereinte Anwohner von Berlin-Blankenburg" (kurz: V ABB).
Er soll in das V ereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz "e.V ."

(2)Der V erein hat seinen Sitz in Berlin.

(3)Der V erein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.

(4)Das Geschäftsjahr des V ereins ist das Kalenderjahr.

(5)Der V erein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

SATZUNG
des V ereins

V ABB - V ereinte Anwohner von Berlin-Blankenburg
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V I.

Mitgliedsbeiträge

V .

Rechte der Mitglieder

(1)Die Fördermitglieder sind berechtigt, V orschläge zu Aktionen und Projekten des
Vereins zu machen und Informationen von diesem zu erhalten, insbesondere über die
Verwendung der Förderbeiträge. Sie sind als außerordentliche Mitglieder ohne Stimm
recht aber berechtigt, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen und das Minder
heitenrecht nach  37 BGB auszuüben.

(2)Die stimmberechtigten Mitglieder haben die vom Gesetz V ereinsmitgliedern ein
geräumten Rechte.

(3)Die Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie stimmberechtigte Mitglieder.

IV .

Erwerb der Mitgliedschaft

(1)Fördermitglied des V ereins kann jede natürliche Person sowie jede Personen
gesellschaft und jede juristische Person des privaten und öffentlichen Rechts werden,
die sich zum V ereinszweck bekennt und einen regelmäßigen Beitrag leistet. Der Beitritt
als Fördermitglied erfolgt durch schriftlichen Antrag an den V orstand. Für Minderjährige
ist der A ntrag vom gesetzlichen V ertreter zu stellen. Bei beschränkt Geschäftsfähigen ist
der Antrag auch vom gesetzlichen V ertreter zu unterzeichnen.

(2)Stimmberechtigtes Mitglied kann werden, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat.
Für Minderjährige ist der Antrag auch vom gesetzlichen V ertreter zu unterschreiben.

(3)Ü ber den schriftlichen A ufnahmeantrag entscheidet abschließend der V orstand.
Der Beitritt ist wirksam mit Zugang der Erklärung des V orstands, dass der Antrag
angenommen ist.

(4)Auf V orschlag und nach Beratung des V orstands können durch Zweidrittel-
mehrheitsbeschluss des V orstands Personen, welche sich im Sinne des V ereins
zwecks besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

(5)Die Wiederaufnahme ausgeschiedener Mitglieder ist möglich.

1.- Fördermitglieder - siehe IV . A bs. (1)
2.- stimmberechtigte Mitglieder - siehe IV . Abs. (2)
3.- Ehrenmitglieder - siehe IV . Abs. (4)

Der V erein hat

III.

Mitglieder

(4)Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des V ereins fremd sind oder
durch unverhältnismäßig hohe V ergütungen begünstigt werden.

(5)Der V erein darf Spendengelder einnehmen und ausgeben.
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(1) Der (Gesamt-) V orstand besteht aus:

IX .

V orstand des V ereins

Organe des V ereins sind:

1.der V orstand
2.die Mitgliederversammlung

V III.
Organe des V ereins

(1)V on den Mitgliedern werden J ahresbeiträge erhoben, deren Höhe und Fälligkeit
von der Mitgliederversammlung bestimmt werden.

(2)Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

V II.

Beendigung der Mitgliedschaft

(1)Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch Ausschluss, durch
Streichung von der Mitgliederliste, bei V erlust der Rechtsfähigkeit eines Mitglieds
als juristische Person oder durch freiwilligen Austritt aus dem V erein.

(2)Der A ustritt von stimmberechtigten Mitgliedern ist durch schriftliche Erklärung
gegenüber dem V orstand zum Ende eines K alenderjahres unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. Bei Minderjährigen ist die Erklärung auch
vom gesetzlichen V ertreter zu unterzeichen. Fördermitglieder und Ehrenmitglieder
können jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist durch formlose Erklärung gegenüber
dem V orstand aus dem V erein austreten.

(3)Wenn ein Mitglied in grober Weise die Interessen des V ereins verletzt, kann es
durch Beschluss des V orstandes aus dem V erein ausgeschlossen werden. Ein Antrag
zum Ausschluss kann durch jedes V ereinsmitglied gestellt werden. V or der Beschluss
fassung ist dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen und schriftlichen Stellungnahme
zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem
Mitglied zuzusenden. Gegen den Ausschließungsbeschluss des V orstandes kann das
Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen. Die Berufung ist innerhalb
eines Monats ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim V orstand schriftlich
einzulegen. Der V orstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der
Berufung eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die über den Ausschluss entscheidet.

(4)Ein Mitglied kann durch Beschluss des V orstandes von der Mitgliederliste gestri
chen werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darferst beschlossen werden,
wenn nach der Absendung des 2. Mahnschreibens zwei Monate verstrichen sind und
in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss über die Streichung
soll dem Mitglied mitgeteilt werden.

(5)Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle A nsprüche aus dem Mitglied
schaftsverhältnis, unbeschadet des Anspruchs des V ereins auf bestehende Forde
rungen.
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X .

Aufgaben und Zuständigkeit des V orstandes

Der V orstand ist für alle A ngelegenheiten des V ereins zuständig, soweit sie nicht
durch diese Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben
zählen insbesondere:

-die Führung der laufenden Geschäfte und der Buchführung des V ereins
-die V erwaltung und V erwendung der V ereinsmittel
-die V orbereitung, Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung
-die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
-die Erstellung von V ereinsordnungen einschließlich einer V orstandsordnung
-die Erstellung des J ahresberichts, Erarbeitung und V orlage des Haushaltsplans
-die Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern
-die Ernennung von Ehrenmitgliedern.

Der V orstand kann zu seiner Unterstützung zur Erledigung seiner Aufgaben eine
Geschäftsstelle einrichten und einen Geschäftsführer bestellen, der besonderer
V ertreter im Sinne von  30 BGB sein soll.

X I.

Wahl und Amtsdauer des V orstandes

(1)Der V orstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei J ahren,
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Der V orstand bleibt bis zur Wahl eines neuen
V orstandes im A mt. Jedes V orstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu V orstands
mitgliedern können nur Mitglieder des V ereins gewählt werden. Bei Personengesell
schaften ist jeweils ein vertretungsberechtigter Gesellschafter wählbar, bei juristi
schen Personen ein gesetzlicher V ertreter. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im
V erein endet auch das Amt als V orstandsmitglied.

(2)Bei vorzeitigem Ausscheiden eines V orstandsmitglieds kann der V orstand für die
restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen.

X II.
Sitzungen und Beschlüsse des V orstandes

(1)Der V orstand beschließt in Sitzungen, die vom V orsitzenden, bei dessen V erhinderung
vom 1. Stellvertreter schriftlich, fernmündlich oder per E-Mail einberufen werden. Die
Tagesordnung muss nicht angekündigt werden. Eine Einberufungsfrist von mindestens
drei Tagen soll eingehalten werden.

(2)Der V orstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder,

a)- dem/der V orstandsvorsitzenden
b)- dem/der 1. Stellvertreter/in
c)- dem/der 2. Stellvertreter/in
d)- dem/der Schriftführer/in
e)- dem/der K assenwart/in

(2) Der geschäftsführende V orstand besteht aus dem V orsitzenden und zwei Stellver
tretern. Der geschäftsführende V orstand vertritt den V erein i. S. d.  26 BGB gerichtlich
und außergerichtlich durch den V orsitzenden, der alleinvertretungsberechtigt ist oder
gemeinschaftlich durch die beiden Stellvertreter.
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X V .

Einberufung der Mitgliederversammlung

(1)Eine ordentliche Mitgliederversammlung soll mindestens einmal im J ahr stattfinden.
Sie wird vom V orsitzenden unter E inhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter
Angabe der Tagesordnung, die der V orstand festsetzt, einberufen. Die Frist beginnt mit
dem auf die Absendung des E inladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschrei
ben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem V erein
schriftlich benannte Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der V orstand fest.

(2)Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom V orstand einzuberufen,
wenn das V ereinsinteresse es erfordert oder wenn ein Drittel der V ereinsmitglieder

X IV .

Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt jeweils für drei Jahre zwei Kassenprüfer, die die
K assengeschäfte des V ereins mindestens einmal jährlich auf rechnerische Richtigkeit
(nicht auf Zweckmäßigkeit) überprüfen. Ü ber das Ergebnis ist in der Mitgliederver
sammlung zu berichten. E ine Wiederwahl ist möglich.

X III.
Mitgliederversammlung

(1)In der Mitgliederversammlung hat jedes stimmberechtigte Mitglied - auch ein
Ehrenmitglied - eine Stimme. Gesetzliche V ertreter von minderjährigen oder beschränkt
geschäftsfähigen stimmberechtigten Mitgliedern haben in der Mitgliederversammlung
ebenfalls eine Stimme pro gesetzlich vertretenem Mitglied. Eine Ü bertragung der
Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig.

(2)Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende A ngelegenheiten
zuständig:

-Entgegennahme des Jahresberichtes des V orstands und des K assenberichts
-Entlastung, Wahl und Abberufung der Mitglieder des V orstandes
-Wahl der K assenprüfer
-Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der J ahresbeiträge
-Genehmigung des Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr
-Beschlussfassung über Ä nderung der Satzung und über die Auflösung des V ereins
-Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss
-sowie weitere A ufgaben, die sich aus dieser Satzung oder dem Gesetz ergeben

darunter der V orsitzende oder der 1. Stellvertreter anwesend sind. Bei der Beschluss
fassung entscheidet - vorbehaltlich anderweitiger Regelungen in dieser Satzung - die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, wobei jedes V orstandsmitglied eine
Stimme hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des V orsitzenden, bei
dessen Abwesenheit die des 1. Stellvertreters.

(3)Die V orstandssitzung leitet der V orsitzende, bei dessen A bwesenheit der 1.
Stellvertreter. Die Beschlüsse des V orstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren
und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.

(4)Der V orstand kann im schriftlichen V erfahren oder fernmündlich beschließen,
wenn alle V orstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.
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Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung
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die Einberufung schriftlich unter A ngabe des Zwecks und der Gründe beantragt.

(3)V or Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat durch die beiden
K assenprüfer eine Kassenprüfung stattzufinden. Der Prüfbericht ist der Mitglieder
versammlung vorzulegen.

(4)Der V orstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung

einberufen. Diese soll einberufen werden, wenn das Interesse des V ereins es
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich
unter A ngabe des Zwecks und der Gründe vom V orstand verlangt wird. Für die
außerordentliche Mitgliederversammlung gelten X III, X V , X V I, X V II entsprechend.

X VI.

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1)Die Mitgliederversammlung wird vom V orsitzenden, bei dessen V erhinderung
vom 1. Stellvertreter oder einem anderen V orstandsmitglied geleitet. Ist kein
V orstandsmitglied anwesend, bestimmt die V ersammlung den V ersammlungsleiter.
Bei Wahlen kann die V ersammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der
vorhergehenden Diskussion an einen Wahlausschuss übertragen werden.

(2)Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt
der V ersammlungsleiter einen Protokollführer.

(3)Die Art der Abstimmung bestimmt der V ersammlungsleiter. Die Beschlussfassung
erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit ein Drittel der anwesenden Mitglieder dies
beantragt.

(4)Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der V ersammlungsleiter kann
Gäste zulassen. Ü ber die Zulassung von Medienvertretern beschließt der V orstand.

(5)J ede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der
Zahl der Erschienenen beschlussfähig.

(6)Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im A llgemeinen mit einfacher Mehr
heit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als ungültige
Stimmen. Beschlüsse über Satzungsänderungen (einschließlich des V ereinszweckes)
bedürfen einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

(7)Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen
Stimmen erhalten, findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten gültigen
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewinner ist derjenige, der die
meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das vom
V ersammlungsleiter zu ziehende L os.

(8)Ü ber die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen,
das vom V ersammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll
folgende Festlegungen enthalten: Ort und Zeit der V ersammlung, die Person des
V ersammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder,
die Tagesordnung, die Art der Abstimmung und die einzelnen Abstimmungsergeb
nisse. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben.
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X V III.
Auflösung des V ereins

(1)Die A uflösung des V ereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer
Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2)Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der V orsitzende
und der 1. Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte L iquidatoren.

(3)Bei Auflösung des V ereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des V ereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegünstigte Körperschaft zur V erwendung für die Förderung des Umweltschutzes.

(4)Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der V erein aus
einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

X IX .

V ersammlungen

(1)Die Art der V ersammlung (Mitgliederversammlung, V orstandsversammlung)
muss nicht durch ein persönliches Treffen erfolgen. Der V erein kann sich hierbei
auch der modernen Medien (z. B. Telefon-, V ideo-K onferenz, Chat etc.) bedienen.

(2)Ü ber die Art der V ersammlung entscheidet der V orstand mit einfacher Mehrheit.

(3)Sofern ein persönliches Treffen zur Art der V ersammlung beschlossen wurde,
findet diese am vom V orstand bestimmten V ersammlungsort statt.

X X .

Schlussbestimmungen

(1)Der geschäftsführende V orstand im Sinne des  26 BGB ist ermächtigt, etwaige
auf V erlangen des Amtsgerichts zur Eintragung in das V ereinsregister bzw. des
Finanzamts zur Anerkennung der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit erforderliche
formelle und redaktionelle Satzungsänderungen von sich aus vorzunehmen.

(2)Sollten sich einzelne Bestimmungen der Satzung oder eine künftig in sie aufgenom
mene Bestimmung ganz oder teilweise als unwirksam oder undurchführbar herausstellen,
so wird dadurch die Gültigkeit der Satzung im Ü brigen nicht berührt. In einem solchen Fall
ist die ungültige oder undurchführbare Bestimmung durch Beschluss des V orstands
möglichst so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen oder undurch
führbaren Bestimmung beabsichtigte Zweck unter Berücksichtigung der gesetzlichen
V orschriften erreicht wird. Dasselbe gilt, wenn bei der Durchführung der Satzung eine
ergänzungsbedürftige Satzungslücke offenbar wird.

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur A nnahme des Antrags ist eine
Mehrheit von drei V iertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsände
rungen, die Auflösung des V ereins sowie die Wahl und Abberufung von V orstandsmitglie
dern können nur beschlossen werden, wenn die A nträge den Mitgliedern mit der Tages
ordnung angekündigt worden sind.

V orstand schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Der V ersammlungsleiter
hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung der Tagesordnung bekannt zu
geben. Ü ber Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der V ersammlung
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Berlin, den 10. J anuar 2020

X X I.
Inkrafttreten

V orstehende Satzung wurde in der beschlussfähigen Mitgliederversammlung vom
04.10.2019 und - gemäß Ermächtigung in  X X  der Satzung - durch Beschluss des
V orstands vom 10.01.2020 beschlossen und tritt mit Wirkung vom 10.01.2020 in K raft.


