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Satzung @MEDICAL  

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

(1)  Der Verein führt den Namen @MEDICAL – Medizinische Versorgung Weltweit. Er soll in 
das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in Ohlandpark Kaltenkirchen, Impf- und Testzentrum, Kisdorfer 
Weg 11, 24568 Kaltenkirchen.  

(3)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

(1)  Der Verein mit Sitz in Ohlandpark Kaltenkirchen, Impf- und Testzentrum, Kisdorfer Weg 11, 
24568 Kaltenkirchen verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2)  Zweck des Vereins ist 

a) die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, 
Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterbliebene, 
Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivilbeschädigte und Behinderte sowie Hilfe für 
Opfer von Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, Kriegs- und 
Katastrophenopfer; Förderung des Suchdienstes für Vermisste, Förderung der Hilfe für 
Menschen, die auf Grund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen 
Orientierung diskriminiert werden; 

b) die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 

c) die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes sowie der 
Unfallverhütung; 

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

a) den Aufbau schneller mobiler Eingreiftruppen (Task Forces) zur Bewerkstelligung der 
jeweiligen Aufgaben gemäß Satzungszwecke; 

b) Unterstützung sowie Betrieb von Flüchtlings-, Vertriebenen-, Schutzsuchenden und 
sonstigen Einrichtungen gemäß (2), a) 

c) Unterstützung von Einrichtungen und Organisationen, die gemäß den Zwecken des 
Vereines tätig sind und deren Ziele verfolgen; 

d) Technisch und logistische Hilfe in Kriegs-, Krisen- und Katastrophenfällen; 

e) Informationsverbreitung und Schulung der Öffentlichkeit sowie fachnahen Personenkreisen 
in den Bereichen der Zwecke des Vereins (gemäß 2) a-c);  

f)  Bereitstellung von Personal (Experten) und Material zur Erfüllung der satzungsgemäßen 
Zwecke des Vereins; 

g) Aus- und Fortbildung von Personen in den Bereichen des satzungsgemäßen Zweckes des 
Vereins; 

h) Maßnahmen, die der Förderung des Erfahrungsaustauschs sowie Kooperationen mit 
nationalen und internationalen Organisationen in den Bereichen des satzungsgemäßen 
Zweckes des Vereins dienen, z.B. Aus- und Fortbildungen, Seminaren, Kongressen, 
Expertenaustausch etc.; 



Seite 2 von 8 

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

(5)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Abfindungen, keine 
Kapitalanteile und auch keine Sacheinlagen zurück.  

(6)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(7)  Soweit die Vorschriften des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung dies 
zulassen, dürfen freie Rücklagen gebildet werden. Für die schnelle Verfügbarkeit von Mitteln 
zur Finanzierung eines Einsatzes wird eine zweckgebundene Rücklage gebildet. 

(8) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt sein Vermögen an eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 
die Förderung der Hilfe für Katastrophenopfer. Das gleiche gilt bei Änderung oder Wegfall des 
Zwecks.  

(9) Eine vermehrte Beteiligung von Frauen auch an Leitungs- und Führungsaufgaben im Verein 
ist anzustreben. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein steht ohne Unterschied der Nationalität, der Rasse, der 
ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, der Religion und der politischen Überzeugung 
allen offen, die gewillt sind, bei der Erfüllung der Aufgaben des Vereins im Sinne der Satzung 
und der Mitgliederordnung mitzuwirken. 
 

(2) Mitglied des Vereins kann jede (natürliche) Person werden.  
 

(3) Der Verein unterscheidet bei seinen Mitgliedern zwischen  
a) Ordentlichen Mitgliedern 
b) Fördermitgliedern 
Juristische Personen, Firmen, Vereine, Verbände und sonstige Personenmehrheiten können 
nur Fördermitglied werden. 

(4)  Die Aufnahme eines Mitglieds, setzt dessen schriftlichen Aufnahmeantrag an den Vorstand 
oder eine durch ihn beauftragte Person voraus. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag 
durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand oder die durch ihn beauftragte 
Person entscheidet über die Aufnahme. Die Entscheidung, auch die Ablehnung des Antrages, 
kann ohne Angabe von Gründen erfolgen.  

(5)  Gegen einen ablehnenden Bescheid des Vorstands oder der beauftragten Person kann der 
Antragsteller/die Antragstellerin innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden 
Bescheides eine schriftliche Beschwerde beim Vorstand einlegen. Über diese Beschwerde 
entscheidet die nächste ordentliche Delegiertenversammlung.  

(6)  Die Mitarbeit im Verein erfolgt ehrenamtlich. Sofern die Größe des Vereins oder spezielle 
Aufgaben dies sinnvoll erscheinen lassen, können Tätigkeiten auch von hauptamtlichen 
Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen übernommen werden. Ehrenamtliche und hauptamtliche Arbeit 
ergänzen sich in diesem Fall und dienen im Einklang mit dem Zweck des Vereins der 
Verwirklichung seines gestellten Auftrages.  

(7)  Alle Mitglieder stimmen in der Absicht überein, sich in überdurchschnittlicher Weise für das 
Erreichen der Vereinsziele einzusetzen und sich beständig und aktiv an dessen Arbeit zu 
beteiligen. Mitglieder sollten über eine geeignete Grundausbildung (Ersthelfer, Rettungsdienst, 
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Krankenhaus, Pflegedienst, Katastrophenschutz oder vergleichbar) verfügen. Über 
Ausnahmen entscheidet der Vorstand.  

(8)  Alle Mitglieder verpflichten sich, ihr Wissen und ihr Leistungsvermögen durch ständige 
Weiterbildung und regelmäßiges Training während der gesamten Zeit ihrer Mitgliedschaft 
weiterzuentwickeln. Angebote für Weiterbildung und Training wird der Verein entsprechend 
seinen Möglichkeiten bereitstellen. 

(9)  Von den Mitgliedern wird ein Beitrag gemäß Beitragsordnung erhoben, der sich aus 
Aufnahmebeitrag und Jahresbeitrag zusammensetzt. Für besondere Veranstaltungen wie z.B. 
Ausbildungskurse und anderes kann eine Selbstkostenbeteiligung verlangt werden 

(10) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
auf Lebenszeit ernennen.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1)  Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren Erlöschen), 
Austritt oder Ausschluss.  

(2)  Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer 
Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

(3)  Ein Mitglied des Vereins, das a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in 
schwerwiegender Weise schädigt oder b) dessen Zwecken zuwiderhandelt oder c) ihn 
schädigt oder d) sich unehrenhafter Handlungen schuldig macht oder e) seine Pflichten im 
Verein schwer verletzt, kann ausgeschlossen werden. Für den Ausschluss ist der Vorstand 
zuständig.  

(4)  Ein Mitglied kann durch den Vorstand vorläufig und endgültig auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es mehr als drei 
Monate mit der Zahlung seiner Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand 
ist und trotz einer schriftlichen Mahnung unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände 
nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu 
den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei 
Wochen vorher mitzuteilen.  

(5)  Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstand gerichtete schriftliche Erklärung 
erfolgen. Er ist zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten zulässig. 

(6)  Nähere Einzelheiten zur Mitgliedschaft regelt die Mitgliederordnung, Einzelheiten zum Beitrag 
die Beitragsordnung. Sie werden vom Vorstand erlassen. Die Höhe der festgesetzten Beiträge 
bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 (1)  Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 
Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der 
Mitgliederversammlung.  

(2)  Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere regelmäßig 
seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das Vereinsleben 
durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  
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§ 6 Beiträge  

(1) Von den Mitgliedern wird ein Geldbetrag als regelmäßiger Jahresbeitrag erhoben. Die 
Beiträge werden durch die Mitgliederversammlung festgesetzt und in einer Beitragsordnung 
festgehalten.  
 

(2) Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich im Voraus fällig und werden im Falle eines vorzeitigen 
Ausscheidens nicht erstattet.  
 

(3) Der Vorstand ist berechtigt, sich mit einzelnen Mitgliedern entsprechend ihrer Möglichkeiten 
über einen höheren oder reduzierten Beitrag zu verständigen.  
 

(4)  Ehrenmitglieder sind von Beiträgen befreit.  

 

§ 7 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

§ 8 Vorstand  

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus fünf Personen. 
 

(2) Zum Vorstand gehören der/dem Vorsitzenden, der/dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden, 
der/dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden, dem/der Schriftführer(in), dem/der 
Schatzmeister(in) sowie mindestens 2 und maximal 6 weitere Mitglieder (Beisitzer).  
 

(3) Vorstand im Sinne des § 26 BGB (geschäftsführender Vorstand) sind der/die Vorsitzende. 
der/die erste stellvertretende Vorsitzende, der/die Schatzmeister(in). Die Vorstandsmitglieder 
nach § 26 BGB sind einzelvertretungsberechtigt. 
 

(4) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 
Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung.  

 

§ 9 Aufgaben des Vorstands  

(1) Dem Vorstand des Vereins obliegt die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 
Führung seiner Geschäfte.  
 

(2) Er hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a)  die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 
Aufstellung der Tagesordnung,  

b)  die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
c)  die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  
d)  die Aufnahme neuer Mitglieder.  

 
(3) Der Vorstand kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben fachkundiger Dritter bedienen, denen er 

auch Bankvollmacht erteilen kann. Gegebenenfalls ist ein entsprechender 
Geschäftsbesorgungsvertrag zu schließen. 

(4) Die Verfügungsmacht über Bankkonten des Vereins üben je zwei Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstands aus. Für die Teilnahme am Online-Banking-Verfahren kann der 
Vorstand im Innenverhältnis per Beschluss festlegen, welches der Vorstandsmitglieder die 
Zugangsberechtigung zum Online-Verfahren für den Verein erhält. 
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§ 10 Bestellung des Vorstands  

(1)  Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier 
Jahren einzeln gewählt. Wiederwahl ist mehrfach zulässig. Mitglieder des Vorstands können 
nur Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft 
im Vorstand. Jedes Mitglied des Vorstands kann von der Mitgliederversammlung jederzeit 
ohne Angabe von Gründen mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder abberufen werden. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur 
Wahl seines Nachfolgers im Amt, selbst wenn hierbei die Amtsdauer von vier Jahren 
überschritten wird. 

(2)  Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 
des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  

(3) Ein Mitglied des Vorstands kann bei grober Amtspflichtverletzung oder Unfähigkeit zur 
Geschäftsführung oder aus sonstigem wichtigem Grund vom Vorstand abberufen werden. 
Der/die Abberufene kann die Berechtigung der Abberufung binnen einer Frist von einem 
Monat durch eine eigens hierfür einzuberufende Mitgliederversammlung prüfen lassen. Bis zur 
Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des abberufenen Mitgliedes. Erst 
nach der Entscheidung der Mitgliederversammlung oder bei Verzicht auf deren Entscheidung 
kann der/die Nachfolger/in bestimmt werden. 

(4)  Der/die Vorsitzende und seine Stellvertreter/innen sind Vorstand im Sinne von §26 BGB und 
leiten den Verein. Jede(r) hat Alleinvertretungsmacht.  

(5)  Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über 10.000 Euro sind für den Verein nur 
verbindlich, wenn sie von zwei Mitgliedern des Vorstands unterzeichnet sind, wobei eine 
Unterschrift die des/der Vorsitzenden oder seiner Stellvertreter sein muss.  

 

§ 11 Zuständigkeit und Aufgaben des Vorstands 

(1)  Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, sofern sie nicht durch die 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem die folgenden 
Aufgaben: 

a)  Führung der laufenden Geschäfte des Vereins 

b)  Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der 
Tagesordnung 

c)  Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

d)  Aufstellung eines Haushaltsplans für ein jedes Geschäftsjahr spätestens bis Ende des 
dritten Monats des Geschäftsjahres 

e)  Buchführung über Einnahmen und Ausgaben des Vereins 

f)  Erstellung eines Jahresberichtes bis spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres 

g)  Abschluss und Kündigung von Dienst- und Arbeitsverträgen 

h)  Beschlussfassung über die Aufnahme, Streichung und den Ausschluss von Mitgliedern 
gemäß dieser Satzung 

i) Entscheidung über Zugehörigkeit der Mitglieder zu den Teams und Gliederungen, 
Funktionszuteilungen der Teams und Gliederungen, organisatorische Struktur der 
Einsatzkräfte, Ausbildung, Beschaffung, Bereithaltung und Einsatz von 
Ausrüstungsmaterial, Entscheidung über den Einsatzfall, Vorbereitung und Durchführung 
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von Einsätzen, Aufbau und Aufrechterhaltung von Kontakten, die dem Vereinszweck, der 
Einsatzführung, Einsatzgestaltung und der Personalführung dienen, Abschluss bilateraler 
Vereinbarungen sowie alle weiteren Maßnahmen, die zur Erreichung der Ziele des Vereins 
angebracht sind. 

 

§ 12 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  

(1)  Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens jedoch zwei Mal im Jahr, zusammen. Die 
Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, 
einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines Stellvertreters.  

(2)  Über jede Sitzung des Vorstands ist eine Niederschrift zu fertigen, die zumindest Anträge und 
Beschlüsse wiedergeben muss. Protokollführer/in ist der/die Schriftführer/in und bei 
dessen/deren Verhinderung eine von dem/der Vorsitzenden beizuziehende Person oder ein 
von dem/der Vorsitzenden bestimmtes Vorstandsmitglied. Die Niederschrift ist von dem/der 
Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu unterschreiben.  

(3)  Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.  

(4)  Beschlüsse können auch im Umlauf auf schriftlichem, telefonischem, oder elektronischem 
Weg gefasst werden, wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem Verfahren schriftlich 
widersprich. 

  

§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  

a)  Änderungen der Satzung,  
b)  die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge,  
c)  die Ernennung von Ehrenmitgliedern  
d) Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein,  
e)  die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  
f)  die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands,  
g)  die Auflösung des Vereins.  

 

§ 14 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1)  Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  

(2)  Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine 
Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins 
zum Gegenstand haben.  
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(3)  Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  

 

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

(1)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen Verhinderung 
von seinem Stellvertreter und bei dessen Verhinderung von einem durch die 
Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

(2)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel aller 
Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, 
innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

(3)  Fördermitglieder haben kein Stimmrecht 

(4)  Jedes ordentliche Mitglied und jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. Die Ausübung des 
Stimmrechtes ist in der Mitgliederversammlung persönlich wahrzunehmen. 
Stimmrechtsbündelung und Vertretung, außer durch entsprechend dieser Satzung gewählte 
Vertreter/innen, sind nicht zulässig. 

(5) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen 
der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl 
durchzuführen.  

(6) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln, der 
Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung 
von neun Zehnteln der anwesenden Mitglieder.  

(4)  Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu unterschreiben ist.  

 

§ 16 Vermögensverwaltung, Rechnungsabschluss, Rechnungsprüfung 

(1) Die Kasse wird von einem Mitglied des Vorstandes geführt. Er/Sie legt jährlich eine auf den 
Schluss des vorangegangenen Geschäftsjahres aufgestellte Jahresabrechnung vor. Der vom 
Vorstand beschlossene Jahresabschluss ist von der Mitgliederversammlung zu genehmigen. 

(2) Die Kassenführung und der Jahresabschluss werden mindestens einmal jährlich durch die 
Kassenprüfer geprüft.  

(3) Der Vorstand ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung der Mitgliederversammlung Kredite 
aufzunehmen oder Verbindlichkeiten einzugehen, die das bare Vereinsvermögen übersteigen. 

 

§ 17 Datenverarbeitung und Datenschutz 

(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Berücksichtigung der 
gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten über die persönlichen und sachlichen Verhältnisse der Mitglieder des Vereins in der 
Datenverarbeitung des Vereins gespeichert, übermittelt und verändert. Jedes Mitglied hat das 
Recht auf:  
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten,  
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind,  
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c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern 
weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt,  
d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig 
war.  

(2) Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken des Vereins zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

§ 18 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke  

(1)  Im Falle der Auflösung des Vereins sind der/die Vorsitzende des Vorstands und sein/seine 
Stellvertreter(in) gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.  

(2)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an @fire – Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V., 
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden 
hat.  

(3)  Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die Rechtsfähigkeit 
entzogen wurde.  

 

Kaltenkirchen, den 18.03.2022  

 

Andreas Moll 

Florian Gottschalk 

Dr. Oksana Ulan 

Mareile Moll 

Jacqueline Gottschalk 

Andreas Findeisen 

Kai Niemann 

Jan Drewes 

Christopher Lemke 


