
Satzung

Verein kreaktiv Wohnen e. V. Oldenburg

Die beste Methode die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu erfinden.
(John Scully, The Odyssey)

Anlage 3 zum Protokoll der Mitgliederversammlung vom 22.3.2013

Präambel

Der Verein will vorrangig die Idee des gemeinschaftlichen und generationenübergreifenden
Wohnens in Oldenburg unterstützen. Er fördert eine Lebensweise, die ein lebendiges und 
verlässliches Miteinander der Bewohner mit gemeinsamen Aufgaben und Zielen ermöglicht. 
Er tritt auch ein für die nachhaltige Gestaltung der Daseinsfürsorge und Altenhilfe in der 
Stadt Oldenburg.
 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Name des Vereins lautet: Verein kreaktiv Wohnen e. V. Oldenburg

(2)  Der Verein ist hervorgegangen aus dem „Arbeitskreis Genossenschaftliches Wohnen 
Innenstadt“ der „Initiative Wohnberatungsprojekt Balance“ der Lokalen Agenda 21 
Oldenburg. Der Verein hat seinen Sitz in Oldenburg und wurde am 30.03.12 gegründet. Der 
Verein ist politisch, ethisch und konfessionell neutral.

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck und Gemeinnützigkeit

(1) Zweck ist die zeitgemäße Altenhilfe und die Verhinderung von Alterseinsamkeit.

(2) Das Ziel ist hilfsbedürftige Personen zu unterstützen wie z. B. Menschen mit einem 
Handicap, Menschen mit geringem Einkommen und Menschen, die durch Diskriminierung 
aufgrund ihrer ethnischen, kulturellen und konfessionellen Herkunft benachteiligt sind.

(3) Es ist auch das Ziel des Vereins das solidarische Zusammenleben in 
genossenschaftlicher Orientierung, im Sinne von Selbst- und Nachbarschaftshilfe zwischen 
der jüngeren und älteren Generation, zu fördern. 

(4) Der Verein informiert die Öffentlichkeit und private Interessenten in Zusammenarbeit mit 
der Lokalen Agenda 21 Oldenburg über selbstbestimmte, gemeinschaftliche und 
genossenschaftliche Wohnprojekte als Alternative zu Alten- und Pflegeheimen.
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§ 3  Selbstlosigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, 
sondern bevorzugt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“, §§ 51 ff, der Abgabenordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung.

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

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

(4) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§ 4  Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Verein kann jede natürliche und juristische Person werden.

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag zu stellen. Über den 
Antrag auf Mitgliedschaft entscheidet der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, schriftliche Austrittserklärung, Ausschluss oder wenn 
das Mitglied ohne Vereinbarung mit dem Vorstand in zwei aufeinanderfolgenden Jahren 
keinen Beitrag zahlt. Der Vorstand kann ein Mitglied nach dessen Anhörung durch Beschluss 
mit der Mehrheit der Vorstandsmitglieder von der Mitgliederliste streichen, wenn dies das 
Vereinswohl es erfordert; das ausgeschlossene Mitglied kann verlangen, dass die nächste 
Mitgliederversammlung beschließt, ob die Streichung rückgängig gemacht werden soll.

§ 5  Mitgliedsbeitrag

Über die Höhe der von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Für verschiedene Gruppen kann der Beitrag verschieden hoch sein.

§ 6 Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 10 
festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der 1. und der 2. Vorsitzende gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für 
den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins kreaktiv Wohnen e. V. Oldenburg
an den Verein „Lebenskreise e.V. für Generationen verbindendes Wohnen“, welcher das ihm 
zufallende Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verwenden muss.

§ 7  Organe des Vereins
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Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 8  Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus 3, 5, oder 7 gleichberechtigten Personen, von denen jeweils 
zwei den Verein im Sinne von § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich vertreten.

(2) Der Vorstand trifft seine Entscheidungen mehrheitlich. Für die Beschlussfähigkeit müssen 
mindestens 3 Mitglieder des Vorstands anwesend sein; von denen eine Person dem 
„engeren“ Vorstand ( Vorsitzende/r / Stellvertreter/in angehören muss).

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf ein Jahr gewählt, sie 
bleiben jedoch bis zu einer ordnungsgemäßen Neu- oder Wiederwahl im Amt. Scheidet ein 
Vorstandsmitglied vorzeitig aus und sinkt dadurch die Zahl der Vorstandsmitglieder unter 
sieben, ist innerhalb eines halben Jahres eine Mitgliederversammlung einzuberufen und 
kommissarisch bei der nächsten Mitgliederversammlung ein(e) Nachfolger(in) zu wählen.

(4) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Er hat Anspruch auf Erstattung seiner 
Auslagen.

(5) Die Mitglieder des Vorstands haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

(6) Ein Vorstand und einzelne Vorstandsmitglieder können abgewählt werden, wenn ihnen 
drei Viertel der anwesenden Mitglieder das Vertrauen entziehen. 

(7) Der Vorstand führt alle Geschäfte des Vereins und vertritt ihn in allen rechtlichen und 
wirtschaftlichen Belangen. Er ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit 
diese Satzung nichts anderes regelt. Aufgabe des Vorstandes ist insbesondere die 
Realisierung der Vereinsziele, die Schließung von Verträgen und aller übrigen 
Rechtsgeschäfte, die Führung der Finanzen einschließlich aller Belastungen und Erträge, die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vertretung des Vereins gegenüber außenstehenden 
Personen, Personengruppen und Institutionen. Zu Vorstandssitzungen ist 7 Tage vorher 
einzuladen; schriftlich oder mit elektronischer Post ist dazu einzuladen, sofern ein 
Vorstandsmitglied das verlangt.

(8) Der Vorstand hat das Vorschlagsrecht bei der Aufnahme von Krediten, zum Erwerb oder 
Verkauf, zur Belastung und zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke und 
Grundstücksgleiche Rechte. Die Mitgliedervollversammlung entscheidet über Annahme oder 
Ablehnung der Anträge. 

(9) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 
gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich 
oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von den Vorstandsvorsitzenden zu unterzeichnen.

(10) Der Vorstand kann bei Bedarf  Arbeiten zur Unterstützung/entlastung des Vorstandes an 
Vereinsmitglieder übertragen.
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§ 9  Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand in jedem Geschäftsjahr mindestens einmal 
im Jahr einzuberufen. Sie ist auch einzuberufen, wenn dies wenigstens ein Drittel der 
Mitglieder verlangen. Stimmberechtigt sind die Mitglieder.

(2) Die Einberufung erfolgt in Textform unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Die 
Ladungsfrist beträgt zwei Wochen, es genügt die rechtzeitige Absendung der Einladung an 
die letzte dem Vorstand bekannte Anschrift. 
Die Einladung kann mit elektronischer Post  vorgenommen werden.
(3) Mitglieder können die Behandlung weiterer Tagesordnungspunkte verlangen, wenn sie 
dies dem Vorstand spätestens eine Woche vor der Versammlung schriftlich mitteilen.

(4) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. Sie ist zuständig 
für,

- die Entlastung des Vorstandes,
- die Wahl des Vorstandes,
- die Abwahl des Vorstandes oder eines Vorstandsmitglieds,
- die Wahl von Rechnungsprüfern,
- die Festsetzung der Höhe des Mitgliederbeitrages,
- Satzungsänderungen,
- Änderungen des Vereinszwecks,
- sowie die Auflösung des Vereins.

(5) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ des Vereins. 
Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliedersammlung wird als beschlussfähig anerkannt ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat 1 Stimme. Das 
Stimmrecht ist nicht übertragbar. Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend.

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(7) Satzungsändernde Beschlüsse sowie eine Änderung des Vereinszwecks oder die 
Auflösung des Vereins erfordern eine Dreiviertel-Mehrheit der Mitglieder. Eine vorherige 
Briefwahl oder die Benennung einer Vertreterin/ eines Vertreters aus den eigenen Reihen mit 
einem schriftlichen Auftrag ist möglich. Kommt der Beschluss zur Auflösung wegen 
mangelnder Beteiligung nicht zustande, so kann eine neu einzuberufende Versammlung mit 
einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen Mitglieder beschließen. Hierauf ist bei der 
Einladung hinzuweisen.

(8) Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt unter Nennung der betreffenden Paragraphen bereits 
in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde.

(9) Über die Mitgliedsversammlungen ist von einem hierzu von der Versammlung gewählten 
Mitglied ein Protokoll zu schreiben und von ihr/ ihm und der Versammlungsleiterin/ dem 
Versammlungsleiter zu unterschreiben.
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§ 10  Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 
muss einberufen werden, wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

§ 11  Kassenprüfung

(1) Die beiden Kassenprüfer sind aus den Reihen der Vereinsmitglieder zu wählen. Sie 
dürfen nicht dem Vorstand angehören.

(2) Der/die Kassenprüfer(in) haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren 
ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens 
einmal im Jahr den Kassenbestand des abgelaufenen Jahres festzustellen. Die Prüfung 
erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Ausgaben. Der/die 
Kassenprüfer(in) hat die Mitgliederversammlung über die Ergebnisse der Kassenprüfung zu 
unterrichten.

§ 12  Haftung

Für Verbindlichkeiten jeder Art haftet der Verein nur mit seinem Vereinsvermögen. Eine 
darüber hinausgehende Haftung der Mitglieder ist ausgeschlossen.

§ 13  Geschäftsjahr und Schlussvorschrift 

 Falls infolge Beanstandungen durch das Registergericht oder das Finanzamt Änderungen 
dieser Satzung erforderlich werden, ist der Vorstand nach seinem Ermessen allein 
berechtigt, diese zu beschließen und anzumelden; er gibt die Änderungen den Mitgliedern 
alsbald zur Kenntnis.

§ 14  Inkrafttreten
Die Satzung tritt nach Beschluss der Mitgliederversammlung zur Gründungsversammlung 
am Freitag den 30.03.12 in Kraft; die letzte Änderung wurde in der Mitgliederversammlung 
am 22.3.2013 beschlossen.
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