
 1

                             S A T Z U N G  

  
§ 1 Name und Sitz: 

  

(1) Der Verein trägt den Namen “Erwerbsloseninitiative SGB2 Dialog Offenbach e.V.” 
  

(2) Der Verein ist konfessionell nicht gebunden und überparteilich. 

  

(3) Er hat seinen Sitz in Offenbach am Main und ist dort in das Vereinsregister einzutragen.  

  

§ 2 Vereinsziele: 

  

(1) Ziele des Vereins sind Hilfen, Information, Ermutigung und Unterstützung von Erwerbslosen und von 
Einkommensarmut und Erwerbslosigkeit bedrohter Menschen.  
  

(2) Hierzu gehört die Organisierung und Interessensvertretung von Erwerbslosen, prekär Beschäftigten, der Berechtigten 
staatlicher Grundsicherungsleistungen und aller in Armut lebender Personen. 
  

(3) Ziel ist die Unterstützung der Mitglieder in ihrer  Arbeit, durch Hilfestellungen aller Art, wie Schulungen, 
Themenabende, der Auslegung von Gesetzesänderungen, der Förderung von Kommunikationsstrukturen untereinander.  

  

(4) Der Verein setzt sich für eine Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Situation von Armut, 
Ausgrenzung und Erwerbslosigkeit bedrohter wie betroffener Personengruppen ein. Insbesondere setzt er sich mit und 
für die von jedweder Grundsicherung lebenden Menschen ein und organisiert in diesem Sinne deren 
Interessenvertretung gegenüber den zuständigen Behörden, gesetzgebenden Körperschaften und anderen Verbänden. 
  

(5) Der Verein strebt zur Durchsetzung seiner Ziele die Zusammenarbeit mit Verbänden, Parteien, Behörden, 
Unternehmen und sonstigen gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen an. 
  
(6) Der Verein tritt jeglicher Form von Ausgrenzung entgegen, vor allem der Ausgrenzung durch rassistische, 
antisemitische und sexistische Theorien und Alltagspraxen, der Menschen ohne Papiere, der in Armut lebenden 
Menschen, Menschen multiethnischer Herkunft, ferner der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Ausgrenzung von 
Menschen aufgrund ihrer körperlichen und psychischen Merkmale.  

  

§ 3 Zweck des Vereins/Tätigkeitsfelder: 

  

(1) Eine der Aufgaben des Vereins ist die Aufrechterhaltung des Informationsflusses unter den Mitgliedern und anderen 
Selbsthilfe- und Erwerbslosengruppen.  
  
(2) Dazu gehört insbesondere  die Teilnahme  an Treffen für prekarisierte Menschen.  Sie richten sich an die von Armut, 
Ausgrenzung und Erwerbslosigkeit betroffenen Menschen und dienen zum einen der Fortbildung und zum anderen der 
Stärkung des Selbstwertgefühls und der Solidarität. Hiermit verwirklicht der Verein den Zweck der Bildung und 
Volksbildung. 

 (3) Eine weitere Betätigung sieht der Verein in der Unterstützung beim Aufbau von selbstorganisierten und 
unabhängigen  Strukturen, wie von parteilichen Beratungsstellen, Beiständen, und anderen Formen, um der 
Ausgrenzung entgegenzutreten. Hierzu sollen fachliche und sachliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.  

 (4) Zu den Aktivitäten gehören insbesondere auch die Vermittlung von Beratungsstellen und Initiativen an Ratsuchende. 

  

(5) Er organisiert die Durchführung von Informations-, Bildungs- und Schulungsveranstaltungen. 
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(6) Der Verein gestaltet und engagiert sich in solidarischer Bündnispolitik mit anderen von Ausgrenzung betroffenen 
Menschen oder Organisationen. 
  
(7) Ebenfalls treten wir öffentlich mit Anliegen von Erwerbslosen auf. Dieses geschieht insbesondere durch  
Öffentlichkeitsarbeit und  durch die Veröffentlichung von Informationen zum Sozialrecht, zur Gewährungspraxis von 
Behörden sowie zur Durchsetzung von Rechtsansprüchen, sowie Stellungnahmen zu aktuellen sozialpolitischen 
Themen.    
  

(8) Der Verein informiert die Öffentlichkeit über die Lebensbedingungen der von Armut und von Erwerbslosigkeit 
betroffenen Menschen und unterstützt die Arbeit seiner Mitglieder vor Ort. Unsere Öffentlichkeitsarbeit richtet sich aber 
auch, wegen der hohen Fachbezogenheit und der Informationen aus erster Hand, an die Multiplikatoren der 
Fachöffentlichkeit und anderer Initiativen.  

  

 

§ 4 Gemeinnützigkeit, Selbstlosigkeit: 

  
(1) Der Verein verfolgt den Zweck der Bildung und Volksbildung und hiermit ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung §§ 51 ff. in der 
jeweils gültigen Fassung. 

(2) Der Verein ist mildtätig.  

(3) Etwaige Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Vereinsmitglieder 
erhalten keine Zuwendungen  und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln 
des Vereins. 

(4) Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütung begünstigt werden. 

(5) Für eigene Mittel, Zuschüsse oder sonstige Zuwendungen erstellt der Verein jährlich einen Wirtschaftsplan. 

(6) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

   

§ 5 Mitgliedschaft: 

  

(1)  Der Verein besteht aus:  

a) ordentlichen Mitgliedern 

b) fördernden Mitgliedern, die nicht stimmberechtigt sind. 

Fördermitglieder haben kein aktives oder passives Wahlrecht für die Vereinsgremien. 

  

(2) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen sein, die die Zwecke des Vereins zu fördern 
bereit sind. 

Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung kann der Antragsteller innerhalb von 
vier Wochen Einspruch einlegen. Gegen die Aufnahme eines Mitgliedes kann von Seiten anderer Mitglieder Einspruch 
auf der nächsten Mitgliederversammlung erhoben werden. Über einen Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit einfacher Mehrheit. Bis zu dieser Entscheidung der Mitgliederversammlung ruht die Mitgliedschaft. 

 (3) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages wird von der Mitgliederversammlung 
bestimmt. 

 (4) Der Fördermitgliedsantrag erfolgt formlos und über die Aufnahme wird vom Vorstand entschieden. Die Beitragshöhe 
bestimmt das aufgenommene Fördermitglied selbst und es entstehen für beide Seiten keinerlei Rechte und Pflichten aus 
der Fördermitgliedschaft. 

 
(5) Bereits gezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet. 
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§ 6 Ausschluss von der Mitgliedschaft: 

  

(1) Da der Verein gegen jegliche Form der Ausgrenzung eintritt, siehe §2 (6), sind dort benannte Handlungen Kriterien 
für einen Ausschluss. 

 (2) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es mit seinem Verhalten massiv gegen die 
Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluß beschließt in diesem Fall die Mitgliederversammlung mit ¾-Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. Der/die Betroffene ist zu hören. Ausschlüsse und Austritte sind auf der nächsten 
Mitgliederversammlung  bekannt zu geben. 

   

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft: 

  

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

Für juristische Personen endet die Mitgliedschaft auch durch Streichung aus dem Register oder anderweitigen Verlust 
der Rechtsfähigkeit oder durch die Auflösung des Vereins.  

  
(2) Jedes Mitglied kann jederzeit aus dem Verein austreten. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber 
einem Mitglied des Vorstandes. Die Mitgliedschaft erlischt an dem, vom betreffenden Mitglied gewünschten Tag, 
frühestens jedoch am Tag des Eingangs der Austrittserklärung beim Vorstand. Der Austritt ist nicht rückwirkend erklärbar. 
  

(3) Der Vorstand kann eine Mitgliedschaft als erloschen erklären, wenn das auszuschließende Mitglied mit der Zahlung 
von Beiträgen trotz Mahnung länger als ein Jahr im Verzug bleibt. Vor dem Beschluss ist dem betreffenden Mitglied 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschluß ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Mitteilung an die zuletzt 
genannte Adresse ist ausreichend. Das Mitglied kann diesen Löschungsbeschluß bei der Mitgliederversammlung 
anfechten. Der Ausschluß wird erst durch die Bestätigung der MV wirksam. Bis zu diesem Zeitpunkt ruhen die 
Mitgliedsrechte. 
  

  

§ 8 Organe des Vereins: 

  

Die Organe des Vereins sind:  

•              Die Mitgliederversammlung (MV) 

•              Der Vorstand 

•              Der/die Finanzprüfer/innen 

•                 Der Beirat 

.  

 

§ 9 die Mitgliederversammlung: 

  

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie bestimmt und verfolgt die Umsetzung der Ziele 
innerhalb des Vereins. Sie und trifft alle politischen, finanziellen, satzungsgemäßen und die Organisation betreffenden 
Grundsatzentscheidungen.  Diese sind dann  die Basis für die inhaltliche Arbeit des Vereins nach innen und nach außen. 

  
(2) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

� Die Entgegennahme des schriftlichen Jahresberichtes des Vorstandes und der Bericht des 
Kassenverantwortlichen 

� Eine Diskussion zum Bericht des Vorstandes und des Kassenwartes  

� Die Entgegennahme des Berichtes der Finanzprüfer/innen und Austausch  
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� Die Entgegennahme des Berichtes der Koordinierungsgruppe und Austausch 

� Diskussion zum aktuellen Haushaltsplan und Verabschiedung von Richtlinien für den Haushaltsplan des 
Folgejahres 

� Entlastung des Vorstandes 

� Die Wahl des Vorstandes 

� Die Abwahl des Vorstandes 

� Einrichtung von Arbeitskreisen zu für den Verein wichtigen Themen 

� Entgegennahme der Berichte der Arbeitskreise und gegebenenfalls des Beirates  

� Entscheidung über strittige Ausschlüsse von Mitgliedern und Kenntnisnahme von Aufnahmen und Austritten 

� Die Änderung der Satzung mit drei Viertel Mehrheit der anwesenden Mitglieder  

� Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

� Die Benennung von Vertreter/innen des Vereins in Gremien außerhalb des Vereines 

� Gegebenenfalls Wahl von Vertreter/innen auf nationaler und internationaler Ebene 

� Wahl des Beirates     

 

(3) Mindestens einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie wird durch den Vorstand unter Angabe der 
Tagesordnung mit einer Frist von mindestens vier Wochen schriftlich einberufen. Die schriftliche Einladung enthält 
ebenfalls den Arbeitsbericht des Vorstandes. Die Zustellung an die zuletzt genannte Adresse genügt. Nur Mitglieder, die 
keine elektronischen Medien besitzen und/oder dies ausdrücklich wünschen, werden postalisch eingeladen. Jede 
satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Beschlüsse werden i.d.R. mit einfacher Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst. Fördermitglieder haben Rederecht. 

 (4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss vom Vorstand mit einer mindestens dreiwöchigen 
Einladungsfrist einberufen werden, wenn mindesten 10% der Mitglieder eine Solche verlangen 

(5) Die Mitgliederversammlung kann die Tagesordnung mit einfacher Mehrheit ergänzen. Sie wählt zu Beginn jeder 
Mitgliederversammlung einen/eine Versammlungsleiter/in und eine/n Protokollanten/in. Über die, in der 
Mitgliederversammlung  gefassten Beschlüsse, ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese ist von dem/der 
Versammlungslungsleiter/in und dem/der  Protokollanten/in zu unterschreiben. Die Niederschrift muss den Mitgliedern 
spätestens mit der Einladung zur nächsten MV zugehen und auf dieser bestätigt werden. Die MV ist nicht öffentlich, sie 
kann jedoch Gäste zulassen. 

  

§ 10 der Vorstand: 

  

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Je zwei von Ihnen sind gemeinsam vertretungsberechtigt im 
Sinne des § 26 BGB. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst, hierüber werden schriftliche 
Protokolle angefertigt.  
(2) Die Vorstandssitzungen sind grundsätzlich für Mitglieder öffentlich. Soweit der Vorstand in seiner Rolle als 
Arbeitgeber agiert, kann in Personalfragen die Öffentlichkeit per Beschluss ausgeschlossen werden. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit der Mehrheit von 50 Prozent der abgegebenen 
Stimmen auf die Dauer von zwei Jahren, vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Wählbar sind ausschließlich 
Vereinsmitglieder. Mindestens 50 Prozent der Vorstandsmitglieder sollen von Armut betroffene Personen sein. Der 
Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder können von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit abgewählt 
werden. 
  
 (4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

 (5) Die Aufgaben des Vorstandes sind. 

-              Die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

-              Die Einberufung der Mitgliederversammlung und die Erstellung einer Tagesordnung 

-              Die Buchführung und die Erarbeitung des Jahresberichtes und gegebenenfalls des     Haushaltsplanes, 

-              Die Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern 

-              Der Abschluss und die Kündigung von Arbeitsverträgen 
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-              Erstellung und Weiterentwicklung eines Konzeptes der Öffentlichkeitsarbeit 

 -             Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Einrichtungen 

-              Information der Mitglieder zu sozial- und arbeitsmarktpolitischen Entwicklungen 

-              Führung der Geschäfte des Vereins 

 (6) Der Vorstand ist verpflichtet, den Finanzprüfer/innen Einsicht in alle Unterlagen der Buchführung zu geben. 

  

(7) Nach Möglichkeit sollen mindestens 50 Prozent der Vorstandsmitglieder Frauen sein. Bei Vorstandswahlen wird nach 
Geschlechterlisten gewählt werden, d.h.: die jeweilige Frau mit den meisten Stimmen wird vor dem jeweiligen nächsten 
männlichen Bewerber mit den meisten Stimmen für den Vorstand berücksichtigt. 

  
(8) Der Vorstand kann eine Geschäftsleitung berufen. Er kann einen Teil seiner Aufgaben an eine Geschäftsleitung 
delegieren. Über Art und Umfang der Delegation entscheidet der Vorstand. 

  
(9) Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden und rechenschaftspflichtig.  

  

  

§11 die Finanzprüfung: 

  
  
(1) Die von der Mitgliederversammlung gewählten Finanzprüfer/innen werden grundsätzlich für ein Jahr gewählt. Sie 
bleiben solange im Amt, bis neue Finanzprüfer/innen durch die Mitgliederversammlung gewählt werden. 

  
(2) Die Finanzprüfer/innen werden aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder gewählt. Sie dürfen weder dem 
Vorstand noch einem vom Vorstand berufenem Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein. 

(3) Die Finanzprüfer/innen haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die 
Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung 
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben.  

            

(4) Die Prüfung erfolgt mindestens einmal im Geschäftsjahr. Die Finanzprüfer/innen haben das Recht, auch während des 
Jahres Prüfungen durchzuführen. 

                 

(5) Über das Ergebnis bzw. vorgefundenen Mängel der Finanzprüfung erstatten die Finanzprüfer/innen zunächst dem 
Vorstand und sodann der Mitgliederversammlung Bericht; dieser ist schriftlich vorzulegen. 

                 

(6) Der Finanzprüfer/innen beantragt bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des 
Vorstandes.  

 (7) Der Vorstand ist verpflichtet, den Finanzprüfer/innen Einsicht in alle Unterlagen des Vereins zu geben und zwar 
spätestens nach einer Frist von zwei Wochen auf ihre Anfrage hin. 

  
§ 12 der Beirat: 

  

Zur Unterstützung der Arbeit des Vereines in inhaltlichen Fragen kann die Mitgliederversammlung einen Beirat aus  
sachkundigen Personen berufen. Der Beirat wird für zwei Jahre berufen. 
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Der Beirat hat beratende Funktion und soll zu entsprechenden sozial- und arbeitsmarktpolitischen Themen 
Stellungnahmen entwickeln. 

  

  

§ 13 Auflösung: 

  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonderen, zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung 
beschlossen werden. 

(2) Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder des Vereins. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes  fällt das Vermögen des Vereins an eine 
steuerbegünstigte gemeinnützige Organisation, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. der Abgabenordnung zu verwenden hat. 

                                                                               

  

§ 14 Inkrafttreten: 

  

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

  

  

  

   
 


