
Satzung von GreenMellon e.V. 

 

PRÄAMBEL 

Die Zukunft der Menschheit sowie deren Wohlergehen ist durch die zunehmende Erschöpfung unserer 

lebensnotwendigen natürlichen Ressourcen sowie den Veränderungen durch den Klimawandel an 

unseren Lebensgrundlagen bedroht. Daher wird sich die Gesellschaft und mit ihr die Wirtschaft in den 

nächsten Jahren an eine nachhaltigere Art zu leben anpassen. Dies stellt nicht nur Herausforderungen, 

sondern auch große Chancen dar. Ziel von GreenMellon e.V. ist, in allen relevanten Bereichen 

aufzuklären und Wissen zu vermitteln und auch Chancen aufzuzeigen, damit die essentiellen 

Lebensgrundlagen auch langfristig erhalten und genutzt werden können. Der Vereinsname leitet sich 

aus dem englischen Wort für „grün“ und dem griechischen Wort für „Zukunft“ ab und bedeutet somit 

„Grüne Zukunft“. 

 

§ 1 NAME, SITZ, GESCHÄFTSJAHR 

1. Der Verein führt den Namen GreenMellon e.V.. Er soll in das Vereinsregister eingetragen 

werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

2. Er hat seinen Sitz in Heidelberg. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 ZWECK, GEMEINNÜTZIGKEIT 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes sowie die Förderung der Volks- und 

Berufsbildung.  

3. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a. die Planung, Organisation und Durchführung von Aufklärungs- und 

Bildungskampagnen und Informationsangeboten zur gesellschaftlichen Jugend- und 

Erwachsenenbildung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wie 

beispielsweise Klimaschutz, Wissenschaftsverständnis, Kommunikation, etc.. Hierzu 

können auch Literaturrecherchen oder eigene Untersuchungen gehören. Dies 

geschieht sowohl physisch (z.B. Vorträge oder Schulprojekte) oder online (online 

Kampagnen). 

b. die Planung, Organisation und Durchführung von künstlerischen Ausstellungen und 

Aktionen/Veranstaltungen (z. B. bildliche Kunst, Musik, darstellende Kunst) mit 

bildendem bzw. aufklärerischem Charakter zur gesellschaftlichen Jugend- und 

Erwachsenenbildung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, wie 



beispielsweise Klimaschutz, Wissenschaftsverständnis, Kommunikation, etc.. Dies 

geschieht sowohl physisch (z.B. Konzerte oder Aufführungen) oder online (z.B. online 

Kampagnen). 

c. Verbreitung von Veröffentlichungen und Publikationen für die gesellschaftliche 

Bildung, Aufklärung sowie allgemeine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit. 

d. Qualifikation und Weiterbildung für haupt- und/oder ehrenamtlich tätige Personen in 

der politischen und gesellschaftlichen Bildung, Aufklärung und Erziehung. 

e. Schulungen für andere Organisationen. 

4. Der Verein möchte mit diesen Projekten  

a. umfassende Kenntnisse und Wissen über die Umwelt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

vermitteln, einschließlich der gesellschaftlich bedeutsamen Entwicklungen in 

Wissenschaft, Wirtschaft und Technik und diesbezüglich relevanter nationaler, 

europäischer und internationaler Politik. 

b. über gesellschaftliche Vorgänge und Konflikte informieren und die eigene 

Urteilsbildung ermöglichen. 

c. zur Beachtung der Pflichten und Verantwortlichkeiten gegenüber Mitmenschen, 

Gesellschaft und Umwelt sensibilisieren. 

d. Verständnis vermitteln, warum uns eine nachhaltige Lebensweise schwerfällt und 

welche Mechanismen unsere Bereitschaft für Nachhaltigkeit bestimmen.  

e. zur Mitwirkung an der Gestaltung einer Zivilgesellschaft anregen, bei der das Wohl der 

Gesellschaft und eine langfristig-nachhaltige Nutzung der uns zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und zur Wahrnehmung eigener Rechte und Interessen 

ermutigen und dabei demokratische Wertvorstellungen und Haltungen vermitteln. 

5. Der Verein kann seine Zwecke auch durch die Förderung anderer steuerbegünstigter 

Körperschaften des privaten Rechts oder Körperschaften des öffentlichen Rechts im Inland 

oder anderer Körperschaften im Ausland, soweit diese die unter § 2 Abs. 1 genannten Zwecke 

verfolgen, erfüllen. Der Satzungszweck wird auch verwirklicht durch die Weiterleitung von 

Mitteln an steuerbegünstigte Körperschaften des privaten Rechts oder Körperschaften des 

öffentlichen Rechts nach § 58 Nr. 1 AO, die sich den unter § 2 Abs. 1 genannten Zwecken 

widmen. Dies kann durch Zuwendungen an Hilfs- oder sonstige gemeinnützige Organisationen 

erfolgen, die mit ihren Projekten die in Absatz 1 genannten Ziele verwirklichen. Bei der 

Auswahl der Projekte und Organisationen sind die Vorschriften der Abgabenordnung zu 

beachten, damit die Zuwendungen des Vereins steuerbefreit sind. 

6. Der Verein kann seine Zwecke auch durch die Durchführung Drittmittel-finanzierter Projekte 

verfolgen (z.B. öffentlich ausgeschriebene Projekte).  

7. Der Verein ist unabhängig gegenüber allen wissenschaftlichen, weltanschaulichen, politischen 

und religiösen Gruppen und Richtungen sowie gegenüber gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Einzel- und Gruppeninteressen. 

8. Der Verein bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland. Er setzt sich für den Frieden, die soziale und ökologische Gerechtigkeit, für 

Völkerverständigung, Geschlechtergerechtigkeit und für den Erhalt der natürlichen 

Lebensgrundlagen der Menschen ein. 



 

§ 3 GEMEINNÜTZIGKEIT 

1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 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. Bei Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Verein oder bei einer Vereinsauflösung erfolgt keine 

Rückerstattung etwa eingebrachter Vermögenswerte. 

 

§4 MITGLIEDSCHAFT 

1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützen. 

2. Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag (E-Mail, Brief, Fax) durch Beschluss des 

Vorstands erworben. Die Mitgliedschaft gilt als erworben, wenn der Vorstand die 

Aufnahmeerklärung schriftlich (E-Mail, Brief, Fax) zugestellt hat. 

3. Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 

Mit einer Beitragsanhebung ist eine sofortige Beendigung der Mitgliedschaft möglich. Zum 

derzeitigen Zeitpunkt wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. 

 

§ 5 MITGLIEDSCHAFTSRECHTE 

Mitglieder sind bei der Mitgliederversammlung zugelassen und stimmberechtigt und genießen alle 

vom Gesetz gegenüber Vereinsmitgliedern eingeräumten Rechte. 

 

§ 6 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

1. Die Mitgliedschaft endet 

a. mit dem Tode, 

b. durch freiwilliges Ausscheiden, das durch schriftliche Erklärung (Brief oder E-Mail) 

gegenüber dem Vorstand erfolgt 

c. durch Ausschluss, 

d. mit dem Ablauf des zweiten Kalenderjahres nach ihrer Aufnahme, wobei die 

Wiederaufnahme zulässig ist; für die bei Inkrafttreten dieser Satzung vorhandenen 

stimmberechtigten Mitglieder beginnt die Zwei-Jahres-Frist mit Inkrafttreten der 

Satzung. 



e. bei juristischen Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. 

2. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es sich vereinsschädigend 

verhält oder in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss 

entscheidet die Mitgliederversammlung auf Antrag des Vorstands. 

 

§ 7 Fördermitglieder 

1. Fördermitglieder sind außerordentliche Mitglieder. Diese möchten die Ziele des Vereins 

fördern, sich aber nicht aktiv an der operativen Arbeit beteiligen. Fördermitglieder haben 

daher kein Stimmrecht. Auch Fördermitglieder werden zu Mitgliederversammlungen 

eingeladen und sie haben nach § 37 BGB ebenfalls das Recht Mitgliederversammlungen 

einzuberufen. 

2. Fördermitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

3. Die Fördermitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag gegenüber dem Vorstand erworben. 

4. Die Fördermitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen 

auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines Mitgliedes ist zum Jahresende 

möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung. 

5. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei wichtigem Grund oder wenn ein 

Fördermitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat. 

6. Die Fördermitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses des Vorstands. Mit 

einer Beitragsanhebung ist eine sofortige Beendigung der Fördermitgliedschaft möglich. 

 

§ 8 ORGANE 

Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung (§ 9), 

2. der Vorstand (§ 10),  

3. der Beirat (§ 11). 

 

§ 9 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

1. Die Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Vereins es erfordert, 

mindestens jedoch alle zwei Jahre. Die Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Ihre 

Beschlüsse sind für alle Mitglieder verbindlich. Sie wird vom Vorstand schriftlich einberufen. 

Die Einladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 

Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene 

Adresse (auch Email-Adresse) gerichtet ist. 



2. Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn es im Interesse des Vereins 

erforderlich ist oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich (E-Mail oder 

Brief) unter Angabe von Gründen verlangt. 

3. Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere 

a. über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern sowie deren etwaige 

Vergütung/Aufwandsentschädigung und deren Entlastung, 

b. über die Änderungen der Vereinssatzung. Satzungsänderungen bedürfen der 

Schriftform und müssen mit der Einladung verschickt werden. 

c. über Ausschlüsse aus dem Verein, 

d. über die Wahl von einem oder mehrere Rechnungsprüfer, um die Buchführung 

einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der 

Mitgliederversammlung zu berichten. Die Rechnungsprüfer haben Zugang zu allen 

Buchungs- und Rechnungsunterlagen des Vereines. Auf Beschluss der 

Mitgliederversammlung kann statt des/der gewählten Rechnungsprüfer/s auch einen 

externen Rechnungsprüfer mit der Prüfung der Kasse beauftragen werden. In diesem 

Fall ist der schriftliche Bericht der Mitgliederversammlung vorzulegen. 

e. über die Genehmigung des Haushalts und Sonderprojekte, 

f. die Höhe des Mitgliedsbeitrages 

g. über die Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Beirats 

h. über die Auflösung des Vereins. 

4. Die Mitgliederversammlung nimmt die Berichte über die Arbeit des Vereins entgegen. 

5. In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Ein Mitglied kann für die 

Versammlung ein anderes Mitglied schriftlich (Brief oder E-Mail) zur Ausübung des 

Stimmrechts bevollmächtigen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als ein weiteres vertreten. 

6. Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der Erschienenen beschlussfähig. 

7. Die Mitgliederversammlung kann als physische Versammlung oder online (z.B. als Telefon- 

oder Videokonferenz) stattfinden. 

8. Ein Antrag ist angenommen, wenn er mehr als die Hälfte der bei Beschlussfassung anwesenden 

Stimmen auf sich vereint. Stimmenthaltungen gelten als abgegebene Stimmen.  

9. Auch ohne Versammlung sind Beschlussfassungen zulässig, wenn 50 % der 

stimmberechtigten Mitglieder der Beschlussvorlage schriftlich (E-Mail, Brief, per sonstigen 

elektronischen Medien) zustimmen. 



10. Über den Verlauf der Versammlung sowie über alle Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen. Die 

Versammlungsleitung bestimmt, wer das Protokoll führt, ohne dass dies ein Mitglied sein 

muss. Das Protokoll wird von der Versammlungsleitung und dem/der Protokollführer/in 

unterschrieben. 

11. Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 50% 

der Mitglieder beschließen. In der Einladung zur Mitgliederversammlung muss auf 

diesen Tagesordnungspunkt ausdrücklich hingewiesen werden. 

 

§ 10 VORSTAND 

1. Der Vorstand besteht aus einer oder mehrerer Personen, welche durch die 

Mitgliederversammlung aus den Mitgliedern des Vereins gewählt werden. Zu einem 

Vorstandsmitglied kann jede natürliche Person bestellt werden. Das Vorschlagsrecht obliegt 

den Mitgliedern und Vorstandsmitgliedern. Gewählt sind die Personen, die die meisten 

Stimmen erhalten. Die Amtszeit beträgt 2 Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils 

amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger 

gewählt sind. Über die Verteilung der Aufgaben unter den Vorstandsmitgliedern entscheidet 

der Vorstand. 

2. Der Vorstand ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, soweit die Entscheidung nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten ist. 

3. Er führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Der Verein wird gerichtlich und 

außergerichtlich vom Vorstand vertreten, wobei jeder für sich allein vertretungsberechtigt ist. 

Der Vorstand beschließt den Geschäftswert ab welchem Rechtsgeschäfte zu ihrer Wirksamkeit 

der gemeinschaftlichen Vertretung der Vorstände bedürfen, sofern mehrere Vorstände 

bestellt sind. 

4. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst, hierüber werden schriftliche 

Protokolle angefertigt. Beschlüsse können auch im Rahmen von Video- oder 

Telefonkonferenzen oder im Umlaufverfahren (E-Mail, Brief, etc.) gefasst werden. 

5. Vorstandsmitglieder können für ihre Tätigkeit eine angemessene Aufwandsentschädigung 

erhalten. Diese bedarf der Bestätigung der Mitgliederversammlung; über Art und Umfang 

entscheidet der Vorstand. Die Vorstandsämter dürfen grundsätzlich auch von hauptamtlichen 

Mitarbeitern des Vereins ausgeübt werden. 

6. Der Vorstand kann durch Beschluss als besonderen Vertreter gemäß § 30 BGB einen oder 

mehrere hauptamtliche Geschäftsführer bestellen. Diese sind dann insbesondere für die 

disziplinarrechtliche und arbeitsrechtliche Führung der Hauptamtlichen Mitarbeiter sowie für 

die Führung des Rechnungswesens, der Buchhaltung und Abgabe von Steuererklärungen 

zuständig.  

7. Der Geschäftsführer hat die Pflicht zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen und das 

Recht auf Verlangen des Vorstandes die Pflicht an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Er 



hat auf allen Sitzungen Rederecht und ist den Vereinsorganen gegenüber 

rechenschaftspflichtig.  

8. Der Vorstand ist bei Anwesenheit von der Hälfte der gewählten Mitglieder beschlussfähig. Er 

fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 

abgelehnt. Beschlüsse können auch im Rahmen von Video- oder Telefonkonferenzen oder im 

Umlaufverfahren (E-Mail, Brief, etc.) gefasst werden. 

9. 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. 

 

§ 11 BEIRAT 

1. Die Mitgliederversammlung kann angesehene Personen aus Politik, Medien, Wissenschaft, 

gesellschaftlichen Bewegungen oder der Wirtschaft in den Beirat berufen. 

2. Die Mitglieder des Beirats unterstützen die Interessen des Vereins durch die proaktive 

Außenvertretung, bei der Anbahnung neuer Kooperationen und durch eine inhaltliche 

Beratung der Aktiven des Vereins.  

3. Die Beiratsmitglieder dürfen keine ordentlichen Mitglieder des Vereins sein. 

4. Die Mitgliederversammlung kann per Beschluss mit einfacher Mehrheit Beiratsmitglieder 

abberufen, wenn sie ihren Aufgaben nach (2) nicht nachkommen oder gegen die Interessen 

des Vereins verstoßen. 

5. Die Mitglieder des Beirats sind verpflichtet, über Angelegenheiten des Vereins, die nicht 

Gegenstand öffentlicher Kenntnis sind, Stillschweigen zu bewahren und geheim zuhaltende 

Informationen weder direkt noch indirekt zu ihren oder zu Gunsten Dritter zu benutzen. Diese 

Verpflichtung besteht auch nach Ausscheiden aus dem Beirat. 

 

§ 12 Haftungsbeschränkung 

Die Mitglieder der Organe haften dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 13 AUFLÖSUNG 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 

zwecks Verwendung für die Förderung des Umweltschutzes oder die Förderung der Volks- und 

Berufsbildung. 

 

 



§ 14 GRÜNDUNGSKLAUSEL 

Falls für die Eintragung in das Vereinsregister oder für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch 

die entsprechenden Behörden Änderungen und Anpassungen der Satzung nötig werden, kann der 

Vorstand diese auch ohne Beschluss der Mitgliederversammlung vornehmen. Der Vorstand wird zur 

Vornahme dieser Handlungen insoweit bereits jetzt ausdrücklich ermächtigt. 

 

§ 15 INKRAFTTRETEN 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung vom 11.07.2020 beschlossen. Sie tritt mit der 

Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

 

§ 16 Salvatorische Klausel 

1. Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtswidrig oder unwirksam 

sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In 

einem solchen Fall ist die Satzung vielmehr ihrem Sinne gemäß zur Durchführung zu bringen. 

Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihrer Stelle das 

gesetzlich zulässige Maß. 

2. Die rechtswidrige oder unwirksame Bestimmung ist unverzüglich durch Beschluss der 

nächsten Mitgliederversammlung zu ersetzen. 

Heidelberg, den 11. Juli 2020 

 

 


