
Satzung der EnergieWende Saarland e.V. 
 

(Stand: 10. April 2003) 
 

§ 1  Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein führt den Namen "EnergieWende Saarland e.V." und hat seinen Sitz in Saarbrücken. 
(2) Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 
(1) Ziel der "EnergieWende Saarland e.V." ist die Förderung des Umweltschutzes auf der 

Grundlage einer menschenwürdigen und umweltgerechten Energiepolitik. 
Gefordert wird der unverzügliche Ausstieg aus der kommerziellen und militärischen Nutzung der 
Atomenergie und der sofortige Einstieg in eine intensive, staatlich geförderte Entwicklung und 
Nutzung von alternativen Energietechniken. 
Eine sozial und ökologisch orientierte Energiewirtschaft darf 

 - die bürgerlichen Rechte und Freiheiten nicht beeinträchtigen, 
 - die Gesundheit der Menschen nicht gefährden, 
 - die Umwelt nicht belasten. 

Der Vereinszweck wird verwirklicht durch 
 - Beratung und Betreuung von Personen, die an Bau und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung 

und Nutzung regenerativer Energien interessiert sind; 
- Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere durch Bildungsmaßnahmen 
- Errichtung, Betrieb, Erforschung und Demonstration von Anlagen, die der Gewinnung und  
 Nutzung regenerativer Energien dienen; 

 - andere zum Erreichen des Vereinszwecks geeignete Maßnahmen. 
Regionaler Schwerpunkt der Tätigkeit des Vereins ist das Saarland; dies gilt jedoch nicht 
ausschließlich und bezieht ausdrücklich grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit ein. 

(2) Der Verein ist eine überparteiliche Vereinigung. 
(3)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der 

Abgaben-Ordnung. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(4) Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(5) Es darf kein Mitglied durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe finanzielle Zuwendungen begünstigt werden. 
(6)  Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das 

Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige 
Verwendung dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

§ 3   Vereinsämter 
(1)  Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 
(2) Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit, so kann 

nach Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung vom Vereinsausschuss ein/e 
hauptamtliche/r GeschäftsführerIn und notwendiges Hilfspersonal für ein Büro bestellt werden. 
Für diese Kräfte dürfen keine unverhältnismäßig hohen Gehälter gezahlt werden. 



§ 4  Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder können alle Bürgerinnen und Bürger werden, die die Ziele des Vereins anerkennen 

und sie fördern wollen. 
 Die Mitglieder sind in regionalen Gruppen innerhalb des Saarlandes organisiert. 
(2) Dem Verein gehören an: 
 a) Mitglieder und 
 b) Ehrenmitglieder 
(3) Mitglieder sind tätig 

 - als DozentInnen und EnergieberaterInnen bei den vom Verein durchzuführenden 
Bildungsmaßnahmen, 

 - in der Vereinsführung (Mitglieder des Vereinsausschusses), 
 - als fördernde Mitglieder, die die Ziele des Vereins unterstützen, ohne jedoch ausdrücklich 

Dozenten - und Beratungsaufgaben wahrzunehmen bzw. in der Vereinsführung zu arbeiten. 
(4)  Personen, die den Zweck des Vereins in besonderem Maße gefördert haben, können auf 

Vorschlag des Vereinsausschusses und durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder haben die Rechte der ordentlichen 
Mitglieder; sie sind von der Beitragszahlung befreit. 

§ 5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Alle Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Eine Übertragung des 

Stimmrechts ist nicht zulässig. 
(2) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand, dem Vereinsausschuss und der 

Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen 
des Vereins teilzunehmen. 

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
 a) die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 
 b) die Überparteilichkeit des Vereins streng zu beachten, 
 c) den Mitgliedsbeitrag rechtzeitig zu entrichten, 
 d) das Vereinseigentum (z.B. Bücher) schonend zu behandeln. 
(4) Von den Mitgliedern wird erwartet, dass sie mit Strom und anderen Energieträgern sparsam 

umgehen. Sie sollen versuchen, in diesem Sinne auch auf andere Bürger einzuwirken. 

§ 6  Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Aufnahme in den Verein geschieht durch eine schriftliche Beitrittserklärung. 
(2) Die Mitgliedschaft endet 
 a) durch Tod, 
 b) durch Austritt, 
 c) durch Ausschluss. 
(3) Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Eine Kündigungsfrist ist hierbei 

nicht vorgesehen. Es erfolgt keine anteilige Rückzahlung des Jahresbeitrages. 
(4) Der Ausschluss erfolgt 
 a) wenn das Vereinsmitglied trotz zweifacher Mahnung nach Ablauf des Geschäftsjahres mit 

der Bezahlung des Jahresbeitrages noch im Rückstand ist. 
 b) bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des 

Vereins. 



(5) Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der 
Vereinsausschuss mit einfacher Stimmenmehrheit. Vor Entscheidung des Vereinsausschusses 
ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens 2 Wochen Gelegenheit zu geben, 
sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied 
unter eingehender Darlegung der Gründe durch eingeschriebenen Brief bekanntzugeben. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann schriftlich Widerspruch erhoben werden. Über den 
Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit. 

(6) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, 
unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen. Eine 
Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausgeschlossen. 

§ 7   Mitgliedsbeitrag 
(1) Der Verein erhebt einen Jahresbeitrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung 

festgesetzt wird. 
(2) Der Jahresmitgliedsbeitrag wird bei Neueintritt in den Verein bereits für das betreffende 

Geschäftsjahr fällig. Er ist unabhängig vom Eintrittszeitpunkt innerhalb des Jahres in vollem 
Umfang zahlbar. 

(3) Der Vereinsausschuss hat das Recht, bei Bedürftigkeit den Jahresbeitrag ganz oder teilweise 
zu erlassen, ihn zu stunden oder Ratenzahlungen zu bewilligen. 

(4) Der Jahresbeitrag ist im Voraus zu entrichten, er ist spätestens drei Monate nach Fälligkeit zu 
zahlen. 

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

§ 9  Vorstand 
(1)  Der Vorstand besteht aus: 
 a) drei gleichberechtigten VorstandssprecherInnen; 
 b) dem/der FinanzreferentIn; 
 c) bis zu vier weiteren Vorstandsmitgliedern. 
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch eine/n der SprecherInnen und 

den/die FinanzreferentIn oder eine/n der SprecherInnen und ein weiteres Vorstandsmitglied. Für 
den Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als DM 1000,- belasten, braucht 
der Vorstand die Zustimmung des Vereinsausschusses. Letztere Regelung gilt nur 
vereinsintern. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt in Absprache mit dem 
Vereinsausschuss die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der 
Vereinsbeschlüsse. 

(4) Der/die FinanzreferentIn verwaltet die Vereinskasse. Finanzgeschäfte bedürfen der Unterschrift 
des/der FinanzreferentIn und eines weiteren Vorstandsmitgliedes. 

(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Er 
bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des 
Vorstandes ist möglich. 



(6) Vorstandssitzungen werden von den bzw. einer/m der VorstandssprecherInnen einberufen. Der 
Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. 

(7) Die Sitzungen des Vorstandes sind öffentlich für die Mitglieder. Der Vorstand kann in 
Einzelfällen einstimmig eine nicht öffentliche Sitzung einberufen. 

(8) Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der SitzungsleiterIn. 

(9) Stellungnahmen des Vereins für die Öffentlichkeit werden vom Vorstand beschlossen und 
abgegeben. Näheres regelt eine Geschäftsordnung, die sich der Vorstand im Einvernehmen mit 
dem Vereinsausschuss gibt. 

(10) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes bestellt der Vereinsausschuss ein Ersatzmitglied 
bis zur nächsten Mitgliederversammlung. 

§ 10  Vereinsausschuss 
(1) Dem Vereinsausschuss gehören an: 
 - die Vorstandsmitglieder und 
 - bis zu 6 weitere, durch die Mitgliederversammlung zu wählende Mitglieder des Vereins. 
 Bei der Wahl des Vereinsausschusses sollen Projekt - und Regionalgruppen durch die 

Entsendung mindestens eines Mitgliedes bevorzugt vertreten sein. Jede Regional - oder 
Projektgruppe entsendet dabei eines ihrer Mitglieder als stimmberechtigte/n VertreterIn in den 
Vereinsausschuss. 

 Der Vorstand hat zuvor über die formale Anerkennung der betreffenden Regional - bzw. 
Projektgruppe zu entscheiden. Der/die von der jeweiligen Gruppe entsandte VertreterIn ist in 
der kommenden Mitgliederversammlung zu bestätigen. 

(2) Der Vereinsausschuss ist zuständig 
 - für die in der Satzung niedergelegten Aufgaben und 
 - für die ihm von der Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben. 
(3) Über die Verwendung der Mitgliedsbeiträge und sonstigen Einnahmen (z.B. Spenden) 

entscheidet der Vereinsausschuss; ebenso darüber, welche Aufgaben zentral zu finanzieren 
sind und welche Mittel den regionalen Gruppen zur Verfügung gestellt werden müssen. 

 Der Vereinsausschuss erstellt am Ende des Jahres einen Haushaltsplan für das folgende 
Geschäftsjahr. 

(4) Zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben können auf Beschluss des Vereinsausschusses 
Projektgruppen oder Arbeitskreise gebildet werden. Jeder Projektgruppe muss neben anderen 
Mitgliedern mindestens ein Vorstandsmitglied angehören. Die Projektgruppen sind dem 
Vorstand zugeordnet und ihm verantwortlich. 

 Die Projektgruppen und Arbeitskreise wählen aus ihrer Mitte eine/n SprecherIn und eine/n 
stellvertretende/n SprecherIn. Die Beschlussvorlagen für den Vorstand bzw. den 
Vereinsausschuss sind von der/dem dafür zuständigen Projektgruppe/Arbeitskreis 
vorzubereiten und der/dem jeweiligen SprecherIn vorzulegen. 

 Die Projektgruppen können vom Vereinsausschuss ermächtigt werden, eine eigene Kasse im 
Rahmen der Satzung zu führen und Arbeitskräfte entgeltlich zu beschäftigen. Sie sollen sich, im 
Einvernehmen mit dem Vorstand, eine Geschäftsordnung geben. Diese muss Bestimmungen 
darüber enthalten, welche grundsätzlichen Entscheidungen die Projektgruppe nur im 
Einvernehmen mit dem Vorstand oder/und dem Vereinsausschuss treffen kann. 

 Die Projektgruppen legen der jährlichen Mitgliederversammlung einen schriftlichen Bericht vor. 



(5) Die Vereinsausschusssitzungen können von jedem Vereinsausschussmitglied unter Vorschlag 
einer Tagesordnung einberufen werden. Der Vereinsausschuss tritt mindestens viermal pro 
Jahr zusammen. 

(6) Der Vereinsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Ausschussmitglieder 
anwesend sind. Der Vereinsausschuss fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der SitzungsleiterIn. 

(7) Die Sitzungen des Vereinsausschusses sind öffentlich für die Mitglieder. 

§ 11  Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste beschlussfassende Organ des Vereins. 
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, im ersten Kalenderhalbjahr, durch 

den Vorstand einzuberufen. 
(3) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung, die vom Vereinsausschuss 

vorgeschlagen wird, und unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich 
einzuladen. 

(4) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 
Hierzu ist er verpflichtet, wenn der 10. Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglieder unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen 
einzuladen. 

§ 12  Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
 1. Die Wahl des Vorstandes. 

 2. Die Wahl von zwei KassenprüferInnen auf die Dauer von zwei Jahren. Die 
KassenprüferInnen haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu 
überprüfen. Über die Prüfung der gesamten Buch - und Kassenführung haben sie der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

 3. Die Entgegennahme des Jahres - und Kassenberichtes des Vorstandes, des 
Prüfungsberichts der KassenprüferInnen, der Berichte der Projektgruppen- VertreterInnen 
und die Erteilung der Entlastung. 

 4. Die Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
 5. Die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom 

Vereinsausschuss unterbreiteten Aufgaben. 
 6. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

§ 13  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt ihre/n VersammlungsleiterIn. 
(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehrheit vor. Eine 
Vertretung in der Stimmabgabe ist unzulässig.  

(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung. 
(4) Die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der KassenprüferInnen erfolgt geheim, wenn ein 

Mitglied das beantragt, sonst durch offene Abstimmung. 
(5) Für die Wahl der Vorstandsmitglieder sowie der KassenprüferInnen ist die einfache Mehrheit 

der abgegebenen, gültigen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit ist ein zweiter 



Wahlgang notwendig. Im zweiten oder weiteren Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gültig 
abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. 

(6) Bewerben sich mehr als zwei Personen für die in Absatz (5) aufgeführten Ämter und erreicht 
keine die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, so findet eine Stichwahl 
zwischen den KandidatInnen statt, die im ersten Wahlgang die meisten gültig abgegebenen 
Stimmen erzielt haben. Im zweiten oder weiteren Wahlgang ist gewählt, wer die meisten 
gültigen abgegebenen Stimmen auf sich vereinen kann. 

§ 14  Beurkundung von Beschlüssen; Niederschriften 
(1) Die Beschlüsse des Vorstandes, des Vereinsausschusses und der Mitgliederversammlungen 

sind schriftlich abzufassen und von dem/der jeweiligen LeiterIn der Sitzung und des/der 
SchriftführerIn zu unterzeichnen. 

(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die von dem/der 
VersammlungsleiterIn und von dem/der SchriftführerIn zu unterzeichnen ist. 

§ 15  Satzungsänderung 
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der 
Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung 
bekanntzugeben. Ein Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von 
drei Viertel der abgegebenen Stimmen. 

§ 16  Vereinsauflösung 
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei 

Viertel der abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen. 
(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei LiquidatorInnen. 
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke wird das Vermögen des 

Vereins zu steuerbegünstigten Zwecken verwendet. Im Übrigen gilt § 2 Absatz 6. 

§ 17  Inkrafttreten der Satzung 
Vorstehende Satzung wurde von der Jahresmitgliederversammlung am 10.04.2003 geändert. Die 
Änderung tritt in Kraft, sobald sie beim Amtsgericht Saarbrücken eingetragen ist. 
 
 
Saarbrücken: 10.04.2003 
 


