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Satzung „BEN hilft! – Stark machen gegen DIPG e.V.“ 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „BEN hilft! – Stark machen gegen DIPG“; nach der beab-

sichtigten Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz "e.V.". 

(2) Der Sitz des Vereins ist in 57250 Netphen. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erforschung und Behandlung von kindlichen 

Hirntumoren, insbesondere das Diffus Intrinsische Ponsgliom (DIPG), die Unterstützung 

der Ursachenforschung rund um das Thema kindliche Hirntumore, die Aufklärung und 

Sensibilisierung zu allen Themen rund um die Entstehung und Behandlung.  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Bereitstellung von Sachmit-

teln und Zuwendungen für Erforschung und Behandlung kindlicher Hirntumore sowie ideel-

le und bei Bedarf materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke 

auf dem Gebiet der Erforschung und Behandlung kindlicher Gehirntumore. Für die Erfül-

lung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch Beiträge/Umlagen, 

Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. Dies wird verwirk-

licht durch die Entwicklung, Förderung und Durchführung von Projekten, Initiativen, Aktio-

nen und Kampagnen. 

(3) Der Verein generiert Spendengelder und möchte damit zur besseren öffentlichen 

Wahrnehmung des Themas kindliche Hirntumore in der Gesellschaft beitragen. Die Spen-

dengelder werden verwendet zur Unterstützung diverser Einrichtungen, die sich mit dem 

Thema pädiatrische Hirntumorforschung, insbesondere DIPG, und der direkten Anwen-

dung neuer Krebstherapien befassen. Darüber hinaus steht der Verein für die Unterstüt-

zung und Stärkung von Eltern und Angehörigen an DIPG erkrankter Kinder. Insbesondere 

wird dies umgesetzt durch die Förderung, die Aufklärung und die Bereitstellung von Hand-

lungswissen, sowie Hilfe zur Selbsthilfe, auch über den Tod hinaus. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwe-

cke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede volljährige Person werden wie auch eine juristische 

Person des öffentlichen oder privaten Rechts. 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über ihn entscheidet der Vorstand. Ein 

Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod (natürliche Person) oder der Auflösung (juristische Person) des Mitglie-

des, 

b) durch Austritt, 

c) durch Ausschluss aus dem Verein. 

(4) Der Austritt muss schriftlich gegenüber mindestens einem Vorstandsmitglied erklärt 

werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalen-

derjahres möglich. 

(5) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden, ins-

besondere wenn: 

– ein Rückstand bei den Mitgliedsbeiträgen in Höhe von mindestens sechs Monatsbei-

trägen besteht; 

– dem Mitglied ein Verhalten zuzurechnen ist, das geeignet ist, den Vereinszweck zu 

gefährden und/oder das Ansehen des Vereins zu beeinträchtigen, 

und dem Verein unter Abwägung der beiderseitigen Interessen der Fortbestand der Mit-

gliedschaft nicht mehr zumutbar ist. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied ist unter angemessener 

Fristsetzung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das Mitglied muss dabei auf die 

mögliche Rechtsfolge des Ausschlusses hingewiesen werden. Der Ausschluss erfolgt 

durch schriftliche Mitteilung des Vereins und wird zwei Wochen nach Zugang wirksam. 

Das betroffene Mitglied hat das Recht, binnen zwei Wochen ab Zugang der schriftlichen 

Mitteilung des Ausschlusses schriftlich die Mitgliederversammlung anzurufen. Dies hat 

aufschiebende Wirkung. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet über den Aus-

schluss mit einfacher Mehrheit. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung wird dem 

betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt, es sei denn, das betroffene Mitglied ist anwe-

send. 

(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am Vereins-

vermögen. 

(7) Für die Unterstützung Betroffener ist es unerheblich, ob diese Mitglied des Vereins sind 

oder nicht. 

§ 5 Daten und Datenschutz 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds erhebt der Verein die zur Abwicklung der Mitgliedschaft 

erforderlichen Daten. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. Die Mitglieder sind ver-

pflichtet Änderungen der Daten mitzuteilen. 
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§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge in Geld, deren Höhe und Fälligkeit in der Grün-

dungsversammlung festgelegt wird. 

(2) Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist im voraus, spätestens bis Ende Januar, fällig.  

Bei einem Eintritt bis zum 30. Juni des Kalenderjahres ist der vollständige Jahresbeitrag 

zu entrichten. Bei einem Eintritt ab dem 1. Juli des Kalenderjahres ist die Hälfte des Jah-

resbetrags fällig.  

(4) Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.  

(5) Die Gründungsmitglieder sind von dem Mitgliedsbeitrag befreit. 

§ 7 Organe 

(1) Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien 

beschließen. 

(3) Mitglieder eines Organs haften für ihre Tätigkeit in Erfüllung der Organpflichten gegen-

über dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Werden Sie durch Dritte in An-

spruch genommen, sind sie insoweit durch den Verein freizustellen, als sie nicht gegen-

über dem Verein haften. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen (§ 670 BGB). 

Den Mitgliedern des vertretenden Vorstandes kann eine Vergütung für ihre Tätigkeit ge-

zahlt werden. Hierüber entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die folgenden Aufgaben: 

a) Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste Ge-

schäftsjahr, 

b) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes, des Rechnungsprüfungsbe-

richtes, Entlastung des Vorstandes, 

c) Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages, 

d) Änderung der Satzung, 

e) Auflösung des Vereins, 

f) Entscheidung über die Beschwerde gegen den Ausschluss eines Mitglieds, 

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern, 

h) Wahl der/des Rechnungsprüfer/s. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Eine außerordentli-

che Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 

– der Vorstand die Einberufung aus dringenden wichtigen Gründen beschließt oder 

– 1/10 der Mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom Vor-

stand verlangt. 
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(3) Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand in Textform unter Einhaltung einer 

Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

Der Fristlauf beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens oder der Ein-

ladungsmail folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 

wenn es an die dem Vertretungsvorstand zuletzt bekannt gegebene Anschrift oder 

Mailadresse gerichtet wurde. 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn der Mitgliederversammlung in 

Textform bzw. per Email die Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Danach gestellte 

Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der Mitglieder-

versammlung mit einfacher Mehrheit zugelassen werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden oder in dessen Vertretung 

durch einen von ihm dazu berufenen Versammlungsleiter geleitet. 

Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 

(5) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Die Zulassung von Gästen bedarf der 

Mehrheitsentscheidung der Mitgliederversammlung.  

(6) Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Zahl der Erschienenen beschlussfähig. 

Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind nicht zulässig. 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ge-

fasst. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

Für Satzungsänderungen ist eine ¾-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erfor-

derlich. 

Für die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 

4/5 der abgegebenen Stimmen erforderlich, die zugleich ⅔ der Stimmen aller Mitglieder 

ausmachen muss. 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Etwas anderes gilt dann, wenn 

mindestens ⅓ der stimmberechtigten Mitglieder ein anderes Stimmrechtsverfahren ver-

langt. 

(8) Für die Dauer der Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversamm-

lung einen Wahlleiter. Wahlen erfolgen durch schriftliche geheime Abstimmung. Abwei-

chend hiervon kann offen durch Handzeichen gewählt werden, wenn nicht mindestens ein 

anwesendes Mitglied geheime Wahl verlangt. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln gewählt. Es ist der Kandidat gewählt, der 

mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. 

Stehen insgesamt nicht mehr Personen zur Wahl, als Positionen zu vergeben sind, ist ab-

weichend davon eine offene Blockwahl zulässig, wenn sich hiergegen kein Widerspruch 

aus der Versammlung erhebt. 

(9) Das Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer 

zu unterzeichnen. 

(10) Mitgliederversammlungen können auf Beschluss des Vorstandes auch ohne Präsenz 

im Wege der elektronischen Kommunikation durchgeführt werden, und zwar sowohl voll-

ständig virtuell als auch hybrid. Die Stimmabgabe ist auf elektronischem Wege zulässig. 

Hierbei ist durch ein geeignetes technisches Verfahren sicherzustellen, dass ausschließ-
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lich stimmberechtigte Mitglieder abstimmen können. Der Vorstand kann Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung auch im schriftlichen Verfahren einholen. Beschlüsse im schriftli-

chen Verfahren sind angenommen, wenn mindestens 51 % aller Mitglieder des Vereins 

schriftlich zustimmen. Schreibt die Satzung ein höheres Quorum als die einfache Mehrheit 

vor, ist der Beschluss nur angenommen, wenn eine %-Zahl aller Mitglieder dem Beschluss 

zustimmt, die dem für den Beschluss erforderlichem Quorum entspricht. 

§ 9 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus vier Personen, dem Vorsitzenden, einem stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer (Gesamtvorstand). 

(2) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende, der Schatzmeister und der Schrift-

führer bilden den Vorstand i.S.v. § 26 BGB (Vertretungsvorstand). Der Verein wird gericht-

lich und außergerichtlich von jeweils zwei Mitgliedern des Vertretungsvorstandes vertre-

ten, von denen stets eines der Vorsitzende oder der Schatzmeister sein muss. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf Lebenszeit bzw. bis zur Aufgabe 

seines Amtes gewählt. Bis zu einer Neuwahl bleibt der Vorstand im Amt. Scheidet ein Mit-

glied während der Amtszeit aus, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied bestimmen. 

(4) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und ist für alle Aufgaben zuständig, so-

weit sie nicht durch die Satzung oder Gesetz einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 

sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

b) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 

c) die Aufstellung des Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr, die Kassen- und Buch-

führung sowie die Erstellung des Jahresberichtes, 

d) Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern, 

e) Abschluss und Beendigung von Arbeitsverträgen. 

(5) Der Vorstand ist in seinen Sitzungen beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen 

und mindestens drei Mitglieder, darunter der Vorsitzende und der Schatzmeister, anwe-

send sind. 

Die Einladung erfolgt in Textform durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung 

durch einen der beiden stellvertretenden Vorsitzenden spätestens eine Woche vor der Sit-

zung. Der Mitteilung einer Tagesordnung bedarf es nicht. Die Beschlussfassung im Rah-

men einer Telefon- oder Videokonferenz ist zulässig, wenn dazu mindestens eine Woche 

vorher eingeladen wurde. Auf die Formalia kann verzichtet werden, wenn alle Mitglieder 

des Vorstandes erklären, auf Form und Fristen zu verzichten. 

Die Beschlussfassung im schriftlichen Umlaufverfahren ist zulässig, wenn alle Mitglieder 

des Vorstandes diesem Verfahren zustimmen. 

Wird zur Sache unter Beteiligung aller Mitglieder des Gremiums verhandelt und Beschluss 

gefasst, ist von einem Verzicht auf Form und Frist auszugehen. 

Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder bei dessen Abwesen-

heit die des stellvertretenden Vorsitzenden, der die Vorstandssitzung leitet. 
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Über die Sitzungen ist Protokoll zu führen. 

(6) Der Vorstand ist berechtigt, auf Verlangen Dritter, insbesondere des Registergerichts 

oder des Finanzamtes, Satzungsänderungen zu beschließen. Die Mitgliederversammlung 

hat das Recht, solche Änderungen mit satzungsändernder Mehrheit außer Kraft zu setzen. 

(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

(8) Die Organisation und Durchführung von Aktionen im Namen des Vereins sind dem 

Vorstand vorbehalten. Vereinsmitglieder sind nur nach schriftlicher Beantragung und Ge-

nehmigung des Vorstands berechtigt, Aktionen im Namen des Vereins durchzuführen. 

§ 10 Rechnungsprüfer 

Der Verein hat bis zu zwei Rechnungsprüfer, die von der Mitgliederversammlung für die 

Dauer von fünf Jahren gewählt werden. Sie prüfen die Jahresabrechnung des Vorstandes 

und nehmen zu seiner Entlastung Stellung. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 8 ge-

regelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und 

die stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die 

vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-

mögen des Vereins an die Stiftung für innovative Medizin, die es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

 

 

 


