
Satzung des Vereins Reclaiming Heritage e.V. 
 
 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein  führt  den Namen  "Reclaiming Heritage".  Er  soll  in  das Vereinsregister  eingetragen 
werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz „e.V.“. 
(2)  Sitz  des  Vereins  ist  Berlin.  Der  Verein  hat  seinen  Hauptsitz  in  Berlin‐Kreuzberg  und  wird 
gegebenenfalls weitere Geschäftsstellen in Deutschland oder im Ausland einrichten. 
  
§ 2 Zweck 
Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Entwicklungszusammenarbeit und Völkerverständigung 
in den im Folgenden beschriebenen Tätigkeitsfeldern.  
 
Der Verein  ist  in erster  Linie ein Netzwerk  von  theoretisch und praktisch arbeitenden  Fachleuten, 
deren  Ziel  es  ist,  in  Gebieten  mit  unzureichender  oder  zerstörter  Bausubstanz  Lösungen  zu 
entwickeln,  die  mit  Bezug  auf  klimatische  Gegebenheiten  sowie  lokale  Bautraditionen  und  –
Materialien vor Ort neue Bautechniken und ‐Prinzipien aufzeigen. 
Der Verein baut hierzu eine Geschäftsstelle auf, die Prototypen und Bautechniken vor Ort entwickelt 
und Beratungsleistungen und ggf. Schulungen bezüglich des Planens und Bauens durchführt. 
Langfristig soll so die Wohn‐ und Lebenssituation in den Projektgebieten verbessert werden.  
 
Die  Auswahlkriterien  zur  Unterstützung  eines  Projektes  unterliegen  dabei  den  Maßgaben  der 
Umweltverträglichkeit,  der  Sozialverträglichkeit,  der  technischen  und  kulturellen 
Rahmenbedingungen, der Armuts‐ und Gemeinschaftsorientierung  sowie der Entwicklungsrelevanz 
des Projektes. 
 
Ein  Fokus  unserer Arbeit  liegt  auf  dem  Erhalt  baulich‐kulturellen  Erbes  in  von Naturkatastrophen 
betroffenen und bedrohten Gebieten. Auf diese Weise soll dem Gefühl der Entwurzelung begegnet 
werden,  das  sich,  zusätzlich  zu  den  wirtschaftlichen  Problemen,  häufig  nach  Naturkatastrophen 
einstellt. 
 
Zur Erreichung des Satzungszweckes wird der Verein, ohne ausschließlich zu sein,  insbesondere auf 
folgenden Gebieten tätig: 
‐ Entwicklung von Bauprinzipien basierend auf baukulturellem Erbe und Schaffung eines 
Bewusstseins für solche Prinzipien durch deren Vermittlung über allgemein verständliche 
Anleitungen und ggf. Schulungen (Hilfe zur Selbsthilfe) 
‐ konkrete Umsetzung und Veranschaulichung dieser Prinzipien durch Entwicklung und Bau von 
Gebäuden des Gemeinwesens sowie von Wohngebäuden 
‐ räumlicher Fokus auf Erdbeben‐ und Tsunami‐Gebiete sowie alle Gebiete, in denen durch 
menschliche oder Umwelteinflüsse kulturell‐bauliches Erbe wiederholt zerstört wird 
 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit  
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke  im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein  ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht  in 
erster  Linie  eigenwirtschaftliche  Zwecke. Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  die  satzungsgemäßen 
Zwecke  verwendet  werden.  Die  Mitglieder  erhalten  in  ihrer  Eigenschaft  als  Mitglieder  keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf  keine Person durch Ausgaben, die dem  Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Geschäftsjahr   
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 



 
§ 5 Organe   

Organe des Vereins sind: 
1. Die Mitgliederversammlung 
2. Der Vorstand 
Beide, die Mitgliederversammlung und der Vorstand, können beschließen, besondere 
Ausschüsse oder Beiräte zu bilden, die an speziellen Themen arbeiten oder beratend 
mitwirken. 
 
§ 6 Mitglieder 
(1) Der Verein hat Fördermitglieder und ordentliche Mitglieder. 
(2) Nur ordentliche Mitglieder haben Antragsrecht und Stimmrecht. 
(3) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die 18 Jahre alt ist ferner jede 
juristische Person. 
(4) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand einzureichen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. 
(5) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds 
b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an den Vorstand. Der volle Mitgliedsbeitrag 
für das laufende Geschäftsjahr muss jedoch entrichtet werden. 
c) durch Ausschluss aus dem Verein. 

(6) Ein Mitglied, das in erheblichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer 2/3 Mehrheit aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu hören. Die 
Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied zuzustellen. Es kann 
innerhalb der Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. Die 
Mitgliederversammlung muss dann erneut entscheiden. In dieser Zeit ruht die Mitgliedschaft. Macht 
das Mitglied von der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, gilt der Ausschließungsbeschluss 
als angenommen.  
(7) Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft bleiben Ansprüche des Vereins gegen das frühere Mitglied 
bestehen. 
(8) Der Verein erhebt Mitgliedsbeiträge. Sie sind  Jahresbeiträge und  jeweils zu Beginn eines  Jahres 
für selbiges zu entrichten, spätestens  jedoch zum 15. März des betreffenden Jahres. Über die Höhe 
des Jahresbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes.  
(9) Die Mitgliederversammlung  kann  für  einzelne Mitglieder den Mitgliedsbeitrag  ermäßigen oder 
erlassen.  
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
(1)  Zur Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorstand  unter  Angabe  der  vorläufigen  Tagesordnung 
mindestens vier Wochen vor dem Termin per e‐mail eingeladen. Vereinsmitglieder, die keine e‐mail 
Anschrift  haben,  werden  schriftlich  auf  dem  regulären  Postweg  eingeladen.  Sie  tagt  so  oft  es 
erforderlich ist, in der Regel einmal im Jahr.    

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder 
sie unter Angabe von Gründen schriftlich verlangt. Sie muss längstens fünf Wochen nach Eingang des 
Antrags auf schriftliche Berufung tagen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann zudem 
vom Vorstand angesetzt werden, sollte dieser sie für dringend notwendig erachten. 
(3) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 
beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 
Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in 
der Versammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. 
(4)  Mitgliederversammlungen  können  auch  als  Online‐Mitgliederversammlungen  stattfinden.  Die 
Kommunikation erfolgt ausschließlich innerhalb der vorher festgelegten Gruppe von Teilnehmern auf 
einer geschlossenen Plattform, wobei die Identifizierung der Teilnehmer zweifelsfrei erfolgen muss.  



(5) Die Versammlungsleitung wird von der Mitgliederversammlung frei gewählt. 
(6) Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien  für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet 
Fragen  von  grundsätzlicher  Bedeutung.  Als  das  oberste  beschlussfassende  Vereinsorgan  ist  sie 
grundsätzlich  für alle Aufgaben zuständig,  sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht 
einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Sie hat insbesondere die folgenden Aufgaben:    

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und dessen Entlastung. 

b) Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Geschäftsjahr. 
c) Entgegennahme des Kassenberichtes  
d) Wahl des Vorstandes (gem. § 8 Absatz 2) 
e) Wahl der Kassenprüfer  
f) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages 
g) Beschlüsse  über  die  Berufung  eines  Mitglieds  gegen  seinen  Ausschluss  durch  den 

Vorstand.  
h) Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 
i) Information über laufende und geplante Projekte 
j) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung 

(6) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur 
Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
Stimmen  erforderlich.  Zudem müssen  für  diese  grundlegenden  Entscheidungen mindestens ¾  der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. 
(7)  In der Mitgliederversammlung haben alle Mitglieder Rederecht. Zur Ausübung des Stimmrechts 
kann ein anderes ordentliches Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung  ist 
für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. 
(8) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer für eine Amtszeit von 2 Jahren. Diese dürfen 
nicht dem Vorstand angehören. Die Wiederwahl der Prüfer  ist zulässig. Die Prüfer haben die Pflicht 
und  das  Recht,  die  Kassengeschäfte  des  Vereins  zu  überwachen.  Sie  erstatten  der 
Mitgliederversammlung Bericht. 
(9)Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder werden die Beschlüsse stets mit einfacher (über die Hälfte 
der  abgegebenen  Stimmen)  Mehrheit  der  anwesenden  Stimmberechtigten  gefasst.  Kommt  kein 
eindeutiges Ergebnis bei der ersten Wahl zustande, entscheidet im zweiten Wahlgang die relative 
(die  meisten  der  abgegebenen  Stimmen)  Mehrheit.  Bei  Stimmgleichheit  im  zweiten  Wahlgang 
entscheidet  die  Stimme  des  Versammlungsleiters,  bei  geheimer  Wahl  das  Los.  Darüber  ist  die 
Mitgliederversammlung vor dem zweiten Wahlgang in Kenntnis zu setzen. 
(10) Die Abstimmungen sind offen; auf Antrag eines Mitgliedes wird geheim abgestimmt. 
(11)  Über  die  Beschlüsse  der  Mitgliederversammlung  ist  ein  Protokoll  aufzunehmen,  das  vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 
§ 8 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus  

a) der/dem 1. Vorsitzenden,  
b) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden zugleich KassenwartIn 
c) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden zugleich SchriftführerIn 
d) der/dem stellvertretenden Vorsitzenden zugleich PressereferentIn 
e) der/dem  stellvertretenden  Vorsitzenden  zugleich  zuständig  für  Projektakquise  und 

Finanzierung 
f) der/dem  stellvertretenden  Vorsitzenden  zugleich  zuständig  für  Projektakquise  und 

Finanzierung 
g) der/dem  stellvertretenden  Vorsitzenden  zugleich  zuständig  für  Projektakquise  und 

Finanzierung 
 (2)  Der  Vorstand  wird  von  der  Versammlung  der  stimmberechtigten  Mitglieder  mit  einfacher 
Mehrheit  auf  die  Dauer  von  2  Jahren  gewählt.  Die Wiederwahl  des  Vorstandes  ist  zulässig.  Der 
Vorstand  bleibt  solange  im  Amt,  bis  eine  Neuwahl  erfolgt.  Scheidet  ein Mitglied  des  Vorstands 



während der Amtsperiode aus, wählen die Mitglieder des Vorstands für den Rest der Amtsdauer ein 
neues Vorstandsmitglied. 
(3)  Der  Vorstand  oder  einzelne  Mitglieder  desselben  können  von  einer  Mehrheit  der 
stimmberechtigten Mitglieder auf einer außerordentlichen Sitzung auch während einer Amtsperiode 
abgesetzt werden, wenn er bzw. sie nicht im Interesse des Vereins oder entgegen den Vereinszielen 
gehandelt  hat/haben.  Hierzu  ist  eine  Zweidrittelmehrheit  der  anwesenden  stimmberechtigten 
Mitglieder erforderlich. 
(4) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 
(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch ein Mitglieder des Vorstandes vertreten. 
(6) Der Vorstand prüft gemeinsam an den Verein herangetragene Projektvorschläge und entscheidet 
über deren Unterstützung. 
(7)  Der  Vorstand  ist  für  alle  Angelegenheiten  des  Vereins  zuständig,  soweit  sie  nicht  durch  die 
Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnung 
b) Einberufung der Mitgliederversammlung 
c) Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
d) Verwaltung des Vereinsvermögens 
e) Erstellung des Jahres‐ und Kassenberichts 
f) Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Vereinsmitgliedern. 

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden  oder  von  einem  stellvertretenden  Vorsitzenden,  formlos  einberufen  werden.  Einer 
Einberufung  bedarf  es  nicht,  wenn  der  Vorstand  in  beschlussfähiger  Form  regelmäßig 
zusammenkommt.  
(9) Über jede Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu erstellen.  
 
§ 9 Auflösung und Anfall des Vermögens  
(1)  Eine  beabsichtigte  Auflösung  des  Vereins  ist  in  der  Tagesordnung  der  Einladung  zu  einer 
ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung explizit anzuzeigen. 
(2)  Zur  Auflösung  des  Vereins  ist mindestens  eine Mehrheit  von  3/4  der  abgegebenen  Stimmen 
erforderlich. 
(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall  seines bisherigen Zwecks  fällt das 
Vermögen  des  Vereins  an  eine  steuerbegünstigte  Körperschaft,  zwecks  Verwendung  in  der 
Entwicklungszusammenarbeit  bzw.  Entwicklungshilfe.  Den  Empfänger  bestimmt  die 
Mitgliederversammlung zugleich mit dem Beschluss der Auflösung des Vereins. 


