
 

Satzung der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung 
Ortsvereinigung Münster e.V. 

 
 

Beschlossen von der Mitgliederversammlung 
am 04.10.2009 

 
 
 
§ 1  Name und Sitz 
 
(1) Die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Ortsvereinigung 

Münster e.V. ist ein Verein von Eltern und Angehörigen von Menschen mit 
geistiger Behinderung, von diesen selbst, von Freunden und Förderern sowie 
von sonstigen Personen, die sich ehrenamtlich oder beruflich für Menschen 
mit Behinderung einsetzen. 

 
(2) Der Sitz des Vereins ist Münster. 
 
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Münster eingetragen. 
 
(4) Der Verein ist der Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger 

Behinderung e.V. und dem Landesverband Nordrhein-Westfalen gleichen Na-
mens angeschlossen. 

 
 
§ 2  Aufgabe und Zweck 
 
(1) Aufgabe und Zweck des Vereins ist die Anregung, Förderung und Durchfüh-

rung von Maßnahmen, die eine wirksame Lebenshilfe für Menschen mit geisti-
ger Behinderung und anderer Behinderung und ihrer Familien bewirken und 
zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beitragen. Der Verein kann selbst Ein-
richtungen schaffen oder sich an solchen beteiligen; er kann Dienstleistungen 
im Interesse von Menschen mit Behinderung erbringen; er unterstützt die 
Eingliederung von Menschen mit Behinderung; er fördert integrative und in-
klusive Maßnahmen und führt solche durch; er ist berechtigt zur Ausbildung 
und Fortbildung insbesondere seiner Mitglieder sowie der Beteiligung daran. 

 
(2) Der Verein setzt sich für ein besseres Verständnis der Belange von Menschen 

mit geistiger Behinderung in der Öffentlichkeit ein. 
 
(3) Der Verein berät und unterstützt die Menschen mit geistiger und anderer Be-

hinderung, ihre Angehörigen und ihre Betreuer. 
 
(4) Der Verein arbeitet mit kirchlichen, öffentlichen, wissenschaftlichen und sons-

tigen Organisationen und Einrichtungen zusammen, die den Vereinszweck 
fördern. 

 
(5) Der Verein führt in einer Sportabteilung sportliche Veranstaltungen zur Erhal-

tung und Wiedergewinnung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit sowie zur 
Förderung der Selbständigkeit und sozialen Integration durch. 



 
(6) Der Jugendorganisation steht das Recht auf eigene Gestaltung ihrer Arbeit zu. 
 
(7) Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig. 
 
 
§ 3  Gemeinnützigkeit 
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftli-

che Zwecke. Vielmehr widmet sich der Verein ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. 
 
(3) Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft 

als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins er-
halten.  

 
(4) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
 
(5) entfallen 
 
(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des in § 2 beschriebenen steuer-

begünstigten Zwecks wird das nach Abzug aller Verbindlichkeiten verbleiben-
de Vereinsvermögen einer gemeinnützigen, in Münster tätigen Organisation 
übertragen, deren Aufgabe und Zweck dem in § 2 genannten möglichst nahe 
kommt. 

 
 
§ 4  Mittel des Vereins 
 
(1) Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch 
 

a) Mitgliederbeiträge 
b) Geld- und Sachspenden 
c) Zuschüsse aus öffentlichen oder diesen vergleichbaren 

Mitteln 
d) Erträge aus Sammlungen und Werbeaktionen 
e) sonstige Zuwendungen. 

 
(2) Die Höhe des jährlichen Mindestbeitrages für Mitglieder wird von der Mitglie-

derversammlung festgesetzt. Er ist bis spätestens Ende Februar eines jeden 
Jahres, bei neu eingetretenen Mitgliedern bis spätestens 2 Monate nach ihrem 
Eintritt, jedenfalls jedoch bis zum Ablauf des Geschäftsjahres, in dem der Ein-
tritt erfolgte, möglichst im Wege des Bankeinzugs zu entrichten. In begründe-
ten Ausnahmefällen kann der Mitgliedsbeitrag ermäßigt oder gestundet wer-
den. Hierüber entscheidet der Vorstand. 

 
(3) Über die Verwendung der Mittel im Rahmen der satzungsgemäßen Zwecke 

entscheidet der Vorstand. 



 
 
§ 5  Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden. Bei Ehepaaren 

gilt, falls nicht anderes beantragt wird, die Mitgliedschaft für beide Ehegatten 
gemeinsam. 

 
(2) Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erworben. 

Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 

a) schriftliche Austrittserklärung, die jedoch erst am Schluss eines laufenden 
Geschäftsjahres wirksam wird, sofern sie mindestens drei Monate vorher 
beim Vorstand eingegangen ist 

b) Ausschluss durch den Vorstand, gegen den binnen eines Monats nach der 
Zustellung Einspruch, über den die Mitgliederversammlung entscheidet, 
möglich ist 

c) Tod des Mitglieds. 
 
(4) Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 

Rückzahlung geleisteter Beiträge oder einen Anteil am Vereinsvermögen. 
 

 
§ 6  Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand. 

 
 
§ 7  Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand nach Bedarf einberufen, je-

doch mindestens einmal im Jahr oder wenn wenigstens ein Drittel der Mitglie-
der die Einberufung unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt. Die 
Einladung erfolgt schriftlich unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist 
von mindestens zwei Wochen. 

 
(2) Anträge auf Änderung oder Zusätze zur Tagesordnung müssen mindestens 

eine Woche vor der Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich einge-
reicht werden. Über ihre Annahme entscheidet die Mitgliederversammlung vor 
Eintritt in die Tagesordnung. 

 
(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 

Mitglieder können sich bei der Stimmabgabe unter Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht gegenseitig vertreten. Ehegatten, die gemeinsam Mitglied sind, ha-
ben eine Stimme. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung beschließt über:  

 
a)  die Wahl des Vorstands,  



b)  die Entlastung des Vorstands,  
c)  die Wahl von Kassenprüfern und des Abschlussprüfers  
d)  die Wahl von Ehrenvorstandsmitgliedern und Ehrenmitgliedern 
e)  die Festsetzung des Mindestbeitrags für Mitglieder 
f)   Satzungsänderungen  
g)  die Schaffung von und die Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen 
im Sinne 
     des § 2 dieser Satzung 
h)  den Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken 
i)   die Genehmigung der Geschäftsordnung des Vorstands 
j)   sonstige zur Beschlussfassung vorgelegte Fragen. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-

gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Zur Änderung der Satzung ist eine 
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 
(6) Die Beschlüsse werden in einem Protokoll niedergelegt und von dem Vorsit-

zenden oder einem seiner Stellvertreter und einem weiteren Vorstandsmit-
glied unterzeichnet. 

 
 
§ 8  Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, 2 Stellvertretern, dem Schatz-

meister, einem Menschen mit Behinderung und weiteren Personen. Mindes-
tens die Hälfte der Vorstandsmitglieder sollen Eltern oder andere Angehörige 
eines Menschen mit geistiger Behinderung sein. 

 
(2) Neben dem Vorstand können für gewisse Geschäfte besondere Vertreter be-

stellt werden (§ 30 BGB). 
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jah-

ren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis 
ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist. Bei Ausfall eines Vorstands-
mitgliedes ist der Vorstand berechtigt, für die Zeit bis zur nächsten Mitglie-
derversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu berufen. 

 
(4) Die gerichtliche und außergerichtliche Vertretung des Vereins im Sinne des § 

26 BGB erfolgt durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam. 
 
(5) Der Vorstand nimmt die Geschäfte des Vereins wahr, er führt die Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung aus und verwaltet das Vereinsvermögen. 
 
(6) Der Vorstand gibt sich zur Durchführung seiner Aufgaben eine Geschäftsord-

nung. 
 
(7) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Aufwendungen werden 

erstattet. Den Mitgliedern des Vorstandes kann für Tätigkeiten, die über das 
übliche Maß ehrenamtlicher Tätigkeit hinausgehen, eine angemessene Ent-
schädigung auch in pauschalierter Weise gewährt werden; hierüber entschei-
det der Vorstand unter Ausschluss des betroffenen Vorstandsmitglieds; die 
Entscheidung und die Höhe der Entschädigung ist den Kassenprüfern mitzu-
teilen. 

 



(8) Die Haftung des Vorstands ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit be-
schränkt. 

 
 
§ 9  Vorstandsbeauftragte und Arbeitsausschüsse 
 
Der Vorstand kann einzelnen Vorstandsmitgliedern, anderen Mitgliedern des Ver-
eins oder Gruppen von Vereinsmitgliedern fest umrissene Aufgaben übertragen 
und ihnen die erforderlichen Vollmachten geben. Sie sind für ihre Tätigkeit dem 
Vorstand verantwortlich. 
 
 
§ 10  Beirat 
 
(1) Zur fachlichen Beratung sowie zur Pflege sachdienlicher Kontakte kann der 

Vorstand einen Beirat berufen. 
 
(2) Der Vorsitzende des Beirats und dessen Stellvertreter werden durch die Mit-

glieder des Beirats gewählt. 
 
 
§ 11  Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
 

§ 12  Auflösung und Vermögensbindung 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer besonders dazu einberufenen 

Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von vier Fünfteln der er-
schienenen Mitglieder beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung 
nicht besondere Liquidatoren bestellt, sind der Vorsitzende und einer seiner 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

 
(2) entfallen. 
 


