
Satzung des Vereins „Sudan Face“ e.V. 
 
§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Sudan Face“. (Sudan  Friends of African Children 
Education) 
 
(2) Er führt nach Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts München den 
Namenszusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Form „e.V.“. 
 
(3) Der Verein hat seinen Sitz in München. 
 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§ 2 Zweck des Vereins 
 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung im Südsudan. 
 

(2) Der Satzungszweck  wird insbesondere verwirklicht durch 
� den Aufbau von Schulen, Bildungs- und Jugendzentren im Südsudan 
� durch Sammlung von Schulmaterial, Medikamenten und Kleidung 
� durch Aus- und Fortbildung von pädagogischen Kräften 
� durch Öffentlichkeitsarbeit 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein verfolgt im Rahmen seiner Tätigkeit gemäß § 2 der Satzung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

  
(2) Die Mittel des Vereins sind ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken zu 
verwenden. 

  
(3) Niemand darf durch Vereinsausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Bei Ausscheiden 
eines Mitglieds aus dem Verein oder bei Vereinsauflösung erfolgt keine 
Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte. 

  
(4) Eine Änderung des Vereinszwecks darf nur innerhalb des in § 3 (1) gegebenen 
Rahmens erfolgen. 

 
§ 4 Eintritt der Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die 
sich bereit erklären, den Vereinszweck und die Vereinsziele aktiv oder materiell zu 
unterstützen. 
 
(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. 
 
(3) Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. 
 
(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Der Eintritt wird mit Aushändigung 
einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam. 

 



(5) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes kann der Antragsteller 
Beschwerde einlegen, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Die 
Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids 
schriftlich beim Vorstand einzulegen. 

 
§ 6 Ende der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen 
Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitglieds ist 
nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand unter einer Einhaltung einer Frist von 4 Wochen. 

 
(2) Der Vereinsauschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mitglied 
gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die 
Voraussetzungen der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz 2-maliger Mahnung mit 
dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand bleibt. Der Ausschluss kann mit sofortiger 
Wirkung erfolgen. 
 
(3) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung 
bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung 
eingelegt werden, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur 
Mitgliederversammlung, die auf den Ausschluss folgt, ruhen die weiteren Rechte und 
Pflichten des Mitglieds. 

 
§ 7 Mitgliedsbeitrag 
 

(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. 
 

(2) Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 

(3) Der Beitrag ist jährlich im voraus per Lastschriftverfahren zu zahlen. 
 

(4) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
 

§ 8 Organe des Vereins   
 
Die Organe des Vereins sind 
a) der Vorstand, 
b) die Mitgliederversammlung 

 
§ 9  Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden und dem 2. Vorsitzenden. Sie 
vertreten stets einzeln. Im Innenverhältnis gilt: Bei Beträgen und Verträgen über 2000 
Euro müssen beide Vorstandsmitglieder den Verein vertreten. Der Vorstand wird 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren bestellt. Die 
jeweiligen Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 
Nachfolger gewählt worden sind. Die Wiederwahl ist zulässig. Das Amt eines 
Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der 
Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese 
Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung im Amt. 



 

(3) Die Vorstandsmitglieder führen ihr Amt ehrenamtlich, doch können 
Aufwandsentschädigungen für gehabte Auslagen bewilligt werden. 

 
(4) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung aus. 
 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Beschlüsse des Vorstandes können 
bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, fernmündlich, per Fax oder E-Mail gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
schriftlich, fernmündlich, per Fax oder E-Mail erklären. 
 
(6) Der Vorstand kann durch Beschluss als besonderen Vertreter gemäß § 30 BGB 
einen hauptamtlichen Geschäftsführer bestellen, der die laufenden Geschäfte des 
Vereins führt und Vorgesetzter der hauptamtlichen Vereinsmitglieder ist. 
Entscheidungen über Arbeitsverträge, Kündigungen sowie Mitgliedsaufnahmen und –
Ausschlüsse bleiben dem Vorstand vorbehalten. 
 
(7) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen der nächsten Mitgliederversammlung mitgeteilt 
werden. 

 
§ 10 Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstand s 
 

Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise 
beschränkt (§26 Abs. 2 Satz 2 BGB), dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung 
und zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke (und grundstücksgleiche 
Rechte) sowie außerdem zur Aufnahme eines Kredits von mehr als 1.000,00 € (i.W. 
eintausend) Euro die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 

 
§ 11 Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn es das Interesse der Vereins 
erfordert, jedoch mindestens 
 
a) jährlich einmal, möglichst im ersten Monat des Kalenderjahres. 
 
b) nach Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen 3 Monaten. 
 
In dem Jahr, indem keine Vorstandswahl stattfindet, haben der Vorstand der nach 
Abs. 1 Buchst.A) zu berufenden Versammlung einen Jahresbericht und eine 
Jahresrechnung vorzulegen und die Versammlung über die Entlastung des Vorstands 
Beschluss zu fassen. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Frist von 2 Wochen zu berufen. Es gilt das Datum des Poststempels. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
 

(3) Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung  
(die Tagesordnung) bezeichnen. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind 
spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand 



schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den 
Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.  

Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – 
müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversammlung 
die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung der 
Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 

  
(4) In der Mitgliederversammlung haben alle Vereinsmitglieder eine Stimme. In der 
Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Sie wählt aus ihrer Mitte einen 
Versammlungsleiter. 
 
(6) Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht etwas anderes bestimmt, offen 
durch Handaufheben mit Stimmenmehrheit getroffen. Auf Antrag von mindestens 5 
der Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt 
ein Antrag als abgelehnt. 
 
(7) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich 
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die 
Einberufung von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 
 

§ 12 Satzungsänderungen 
 

(1) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit 
von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich, wovon unverzüglich den 
zuständigen Behörden Mitteilung zu machen ist. 
 
(2) Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die 
Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
(3) Ist eine zur Beschlussfassung  über die Auflösung des Vereins einberufene 
Mitgliederversammlung nach Absatz 2 nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von 4 
Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit 
derselben Tagungsordnung einzuberufen. 
 
(4) Die Einladung zu der weiteren Versammlung hat einen Hinweis auf die erleichterte 
Beschlussfähigkeit (Absatz 5) zu enthalten. Die neue Versammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
 
(5) Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2 der Satzung) ist die Zustimmung aller 
Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienen Mitglieder muss 
schriftlich erfolgen.  

 
§ 13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. 
Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 
 



(3) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstands abwählen. Hierzu 
benötigt sie in Abweichung von (1) die Mehrheit der Stimmen aller Vereinsmitglieder. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge von Mitgliedern, die durch 
Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden sollen. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich vorzulegenden Geschäftsbericht 
des Vorstands und den Prüfungsbericht der Rechnungsprüfer entgegen und erteilt 
dem Vorstand Entlastung. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung entscheidet über den vom Vorstand jährlich 
vorzulegenden Haushaltsplan des Vereins. 
 
(7) Der Mitgliederversammlung sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur 
Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstands 
schriftlich vorzulegen. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung bestellt 2 Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand 
noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte 
des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich des Jahresabschlusses 
zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu berichten. Die 
Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten 
Aufgaben. Die Rechnungsprüfer haben Zugang zu allen Buchungs- und 
Rechnungsunterlagen des Vereins. 

 
§ 14 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse 
 

(1)Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift  
aufzunehmen. 

 
(2)Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden und dem Versammlungsleiter der 
Versammlung zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, 
unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. 

 
(3)Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen. 
 

§ 15 Mitgliedsbeiträge 
 

Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, Aufnahmegebühren, 
Umlagen, ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wird. 

 
§ 16 Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung erfolgen. Über die Auflösung des Vereins 
beschließt die Mitgliederversammlung einstimmig. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke ist das 
Vereinsvermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden, soweit das 
Vermögen die eingezahlten Kapitaleinlagen der Mitglieder und den gemeinsamen 
Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt. Beschlüsse über 
die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung durch das 
Finanzamt ausgeführt werden. 



(3) Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten 
Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes 
abschließend beschließt. 

§ 17 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts 
München in Kraft. 

 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 12.05.2005 
beschlossen. 
 
München, den 12.05.2005       

 

 

 

 

 

 

 


