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Neustadt im Netz e. V. 

www.mainz-neustadt.de 

 
 
 
 

S a t z u n g 
gültig ab 26.04.2022 

 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1.    Der Verein führt den Namen „NEUSTADT IM NETZ E. V.“ und ist seit dem 

03.09.03 beim Amtsgericht Mainz unter 90 VR 3842 im Vereinsregister eingetra-

gen, im Folgenden „Verein“ genannt. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Mainz. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweckbestimmung 
 
 Der Verein verfolgt ausschließlich die folgenden Zwecke: 

1. Aus-, Fort- und Weiterbildung der Bürgerinnen und Bürger der Mainzer Neustadt 

durch Schulungen (PC, Internet und neue Medien). Die Förderung der Informa-

tion und Kommunikation im Stadtteil sowie die Unterstützung anderer gemein-

nütziger Vereine, um das Zusammenleben der Bürger der Mainzer Neu- und Alt-

stadt zu verbessern. 

2. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 

Beiträge, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigter Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck 

des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der Volksbildung, des Wohl-

fahrtswesens sowie die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zuguns-

ten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke. Der Satzungszweck wird insbeson-

dere durch die in Nr.1 genannten Aufgaben erfüllt. Der Verein ist selbstlos tätig; 

er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

  

http://www.mainz-neustadt.de/


 
 

2 

§ 3 Mitgliedschaft 
 
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

2.  Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder. Fördermit-

glied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den Verein in der 

Erfüllung seiner Aufgaben, insbesondere materiell, unterstützt. Das Fördermit-

glied hat kein Stimmrecht und ist nicht wählbar. Ein Statuswechsel ist jederzeit 

möglich, erfordert jedoch eine Mitteilung in Textform. 

3. Von allen Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe von der Mitglieder-

versammlung beschlossen wird. 

 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
1. Die Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederver-

sammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimm-

recht nur persönlich ausgeübt werden. 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der 

Öffentlichkeit – in ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen. 

  
 
§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 
 
1. Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand in Textform beantragt werden. 

2. Über den Aufnahmeantrag in Textform entscheidet der Vorstand mit einfacher 

Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungs-

gründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen. 

3. Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fördermit-

gliedschaft oder umgekehrt) müssen dem Vorstand in Textform mitgeteilt werden. 

4. Die Mitgliedschaft endet: 

a) durch freiwilligen Austritt 

b) durch Streichung von der Mitgliederliste 

c) durch Ausschluss vom Verein 

d) durch Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen 

e) mit dem Tod des Mitglieds. 

5. Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich und erfolgt auf 

einer Erklärung in Textform gegenüber dem Vorstand. 
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6. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestri-

chen werden, wenn es bis zum 31.03. des laufenden Kalenderjahres den Mit-

gliedsbeitrag für das vergangene Kalenderjahr noch nicht bezahlt hat. 

7. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten 

in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Dem Mitglied ist unter 

Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen 

Vorwürfen zu äußern. Über den Ausschluss entscheidet dann der Vorstand mit 

einfacher Stimmenmehrheit. 

8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-

sprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden 

oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist grundsätzlich ausgeschlossen 

 
 
§ 6 Mitgliederversammlung 
 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

2. Aufgaben der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden 

Angelegenheiten: a) Änderungen der Satzung, b) die Festsetzung der Mitglieds-

beiträge, c) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der 

KassenprüferInnen d) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlas-

tung des Vorstands und der KassenprüferInnen, e) die Auflösung des Vereins. 

3. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal kalenderjährlich statt, nach 

Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres. Die Einladung erfolgt in 

Textform an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 

Die jeweiligen Zusammenkünfte können als Präsenz- oder als virtuelle Versamm-

lung auf elektronischem Wege (z. B. Telefon-, Video- oder Online-Versammlung) 

oder auch als Hybridveranstaltung durchgeführt werden und unterliegen den Re-

geln der DSGVO. Soweit der gemäß Satzung verantwortlich Einladende die Mög-

lichkeit der Teilnahme an einer Versammlung auch auf elektronischem Weg er-

öffnet, hat er bereits bei der Ankündigung der Versammlung auf den gewählten 

Weg hinzuweisen und rechtzeitig vor der Versammlung die konkreten Zugangs-

daten mitzuteilen, so dass die Mitglieder die Verfügbarkeit sicherstellen können. 

Die Mitglieder verpflichten sich, diese Daten nicht an Dritte weiter zu geben. 

 Bei einer Stimmabgabe muss die Feststellung der Identität und des Inhalts der 

Willenserklärung sichergestellt sein; bei geheimen Abstimmungen ist allerdings 
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das Votum getrennt von der Person des Mitglieds zu erfassen. Diese Feststellun-

gen sind ausgedruckt zu unterzeichnen und dem Versammlungsprotokoll beizu-

fügen. 

4. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich ein-

zuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberu-

fung von mindestens einem Drittel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter An-

gabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

5. Jede Mitgliederversammlung wird von mindestens zwei Vorstandmitgliedern un-

ter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen einberufen. 

Dabei ist die vorläufig festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit 

einfacher Mehrheit. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmen-

gleichheit gilt der gestellte Antrag als abgelehnt. 

7. Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine 

Dreiviertel-Mehrheit der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

8. Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte den/die VersammlungsleiterIn 

und den/die ProtokollführerIn. 

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, 

das von dem/der VersammlungsleiterIn und dem/der ProtokollführerIn zu unter-

zeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit, Versamm-

lungsleiterIn und ProtokollführerIn, Zahl der erschienenen Mitglieder, Tagesord-

nung, Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse. 

10. Der Mitgliederversammlung obliegt es eine Geschäftsordnung zu beschließen. 
 
 
§ 7 KassenprüferInnen 
 
1. Von der Mitgliederversammlung sind zwei KassenprüferInnen, die nicht dem Vor-

stand angehören sollen, für die Dauer von zwei Jahren zu wählen, sie bleiben 

jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl der neuen Kassenprüfe-

rInnen im Amt. Die KasenprüferInnen haben die Aufgabe, Rechnungsbelege so-

wie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen 

und dabei insbesondere die satzungsgemäße und korrekte Mittelverwendung 

festzustellen. Die KassenprüferInnen haben die Mitgliederversammlung über das 

Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 
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§ 8 Vorstand 
 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Jeweils zwei Vorstand-

mitglieder vertreten den Verein gemeinschaftlich. Die Mitglieder des Vorstands 

müssen Vereinsmitglieder sein. 

2. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr 

gewählt; er bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl eines 

neuen Vorstands im Amt. 

3. Aufgaben des Vorstands  

 Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB 

und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: a) 

die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich 

der Aufstellung der Tagesordnung, b) die Ausführung von Beschlüssen der Mit-

gliederversammlung, c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anferti-

gung des Jahresberichts, d) die Aufnahme neuer Mitglieder sowie die Streichung 

und der Ausschluss von Mitgliedern. Der Vorstand ist in allen Angelegenheiten 

des Vereins zuständig, soweit nicht nach dieser Satzung die Mitgliederversamm-

lung zuständig ist. 

 

 
§ 9 Verwendung des Vereinsvermögens 
 
1. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet wer-

den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an 

den Caritasverband Mainz e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Die Mittel 

sollen für das caritas-zentrum Delbrêl oder auf sonstige Weise in der Mainzer 

Neustadt verwendet werden. 

 
 
§ 10 Datenschutz 
 
1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und der Verpflich-

tungen, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, werden im Verein unter Beach-
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tung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes aktuelle Fassung 

(BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern digital ge-

speichert: Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mailadresse, 

Bankverbindung, Zeiten der Vereinszugehörigkeit  

2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen t 

es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jewei-

ligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, 

Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 

nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.  

3. Im Zusammenhang mit seinem Vereinsbetrieb sowie sonstigen satzungsgemä-

ßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fo-

tos seiner Mitglieder in seiner Zeitung sowie auf seiner Homepage und übermit-

telt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elekt-

ronische Medien.  

4. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 

stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, Ord-

nen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offen-

legen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen, Einschränken, Löschen, 

Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und 

Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Auf-

gaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein – abgese-

hen von einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer 

rechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrung be-

rechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenen Personen über-

wiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.  

5. Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der 

DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person ge-

speicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf 

Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und Über-

tragbarkeit seiner Daten. 

6. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, 

sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen 

oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werden für die weitere 
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Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht entsprechend 

Satz 1 gelöscht. 

7. Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische 

und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

8. Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand ein Daten-

schutzbeauftragter bestellt sofern es die gesetzl. Vorgaben erfordern. 

 

 
Diese vorstehende Satzung wurde am 25.04.2022 von der Mitgliederversammlung ein-

stimmig beschlossen und trat am 26.04.2022 in Kraft. 

 

 
Satzung 22.02.2022 
CS 09.05.2022 


