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VEREINSSATZUNG

goood e.V.

$ 1 Name, Sitz, Geschiftsjahr

(1) Der Verein fUhrt den Namen goood.

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung ftihrt er zu
seinem Namen den Zusatz e. V.

(3) Der Verein hat seinen Sitz in M0nchen.

(4) Geschdftsjahr ist das Kalenderjahr.

$ 2 Ziele und Zwecke des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinntitzige, mildtitige und kirchli-
che Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegirnstigte Zwecke" der Abgabenordnung
(SS 51 ff. AO (Abgabenordnung)).

(2) Zwecke des Vereins sind

a) die Fcirderung sdmtlicher Zwecke des gesamten Katalogs des $ 52 Abs. 2 sowie $$
53 und 54 AO als Mittelbeschaffungsk6rperschaft im Sinne des $ 58 Nr. 1 AO,

b) die Fdrderung der Volks- und Berufsbildung.

(3) Der Satzungszweck wird venairklicht durch:

a) gemdB Absatz 2 lit. a) beschaft der Verein Mittel zur F6rderung der unter (2) lit. a
genannten Zwecke durch andere steuerbeg0nstigte K6rperschaften oder KOr-
perschaften des offentlichen Rechts gemiB $ 58 Nr. 1 AO,

b) gemiB Absatz 2 lit. b) betreibt der Verein

(i) Bildung und Weiterbildung der Allgemeinheit im Hinblick auf die Titigkeiten
von steuerbegunstigten K6rperschaften durch die Zurverf0gungstell un g von
Print- und Online-lnformationen,

(ii) Bildung und Weiterbildung von Vertretern und Mitarbeitern von
steuerbegunstigten Korperschaften, i nsbesondere im Bereich Fundraisin g,

Kommunikation und Medien sowie soziales Engagement durch Veranstaltung
von Kursen, Tagungen und Schulungen,

(iii) Entwicklung, Aufbau und Betrieb geeigneter Kommunikationsinstrumente und

-Medien, die die F6rderung der Bildung im genannten Sinne unterstutzen
(2.B. lnternet, Printmedien, Newsletter, Flyer, etc.),

(iv) die Ubernahme von Triigerschaften von Bildungseinrichtungen, die geeignete
BildungsmaBnahmen zum Thema Fundraising, Kommunikation und soziale
Ve ra ntwo rtu n g fu r steu erbeg U n sti gte Kdrperschaften an bieten.

(4) Die gemeinniltzigen, mildtdtigen und kirchlichen Zwecke m0ssen nicht gleichzeitig
und in gleichem MaBe verwirklicht werden.

(5) Der Verein ist selbstlos titig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.

(6) Mittel des Vereins durfen nur fur die satzungsmiBigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
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(7)

(8)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhiltnismdBig hohe VergUtungen begUnstigt werden.

Ehrenamtlich tdtige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Ausla-
gen. Mitglieder des Vorstands k6nnen fur ihren Arbeits- und Zeitaufwand (pauschale)
Vergutungen erhalten. Der Umfang der Vergutungen darf nicht unangemessen hoch
sein. MaBstab der Angemessenheit ist die gemeinnritzige Zielsetzung des Vereins.

$ 3 Mitgliedschaften und Enrverb der Mitgliedschaft

(1) Der Veretn hat ordentliche, f6rdernde und ehrenamtliche Mitglieder. Mitglied des Ver-
eins kann jede natirrliche und juristische Person werden. Der Aufnahmeantrag ist
schriftlich an den Vorstand zu richten. Mit dem Antrag erkennt der Bewerber fur den
Fall seiner Aufnahme die Satzung an. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

{2) Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Die Entscheidung ist
dem Antragsteller mitzuteilen; sie bedarf keiner BegrUndung. Die Mitgliedschaft be-
ginnt mit dem Aufnahmebeschluss.

(3) Ordentliche Mitglieder sind jene, die die Vereinsziele unterstutzen, sich aktiv an der

Vereinsarbeit beteiligen und ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen.

(4) Fdrdermitglieder sind jene, die im Zusammenhang mit der lnanspruchnahme von
Dienstleistungen von Beteiligungsgesellschaften des Vereins Mitglied werden und

sich verpflichten, den Verein ideell zu fordern. Sie haben das Recht, dem Vorstand
F6rderprojekte und Fdrderpartner vorzuschlagen. Fdrdermitglieder haben kein

Stimmrecht bei der Mitgliederversammlung, sie zahlen keine Mitgliedsbeitrige.

(5) Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen besondererVerdienste um den

Verein vom Vorstand ernannt werden. Neben den fur eine unbefristete Zeit ernannten
Ehrenmitgliedern k6nnen Ehrenmitgliedschaften auch zeitlich befristet, fur ein bis drei

Jahre, erteilt werden. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht in der Mitgliederver-
sammlung, sie zahlen keine Mitgliedsbeitrige.

$ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und lnteressen des Vereins zu untersttitzen
sowie die Beschl0sse und Anordnungen der Vereinsorgane zu befolgen soweit sie
den Verein betreffen.

(2) Die ordentlichen Mitglieder und die Ehrenmitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen
des Vereins zu benutzen. Alle Mitglieder sind berechtigt, an Veranstaltungen des
Vereins teilzunehmen. Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung
gleiches Stimmrecht. Eine Ubertragung des Stimmrechts ist nicht zulissig.

$ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklirung, Ausschluss oder Streichung
der Mitgliedschaft.

(2) Der Austritt ist gegen0ber dem Vorstand schriftlich zu erkldren. Der Austritt ist unter
Einhaltung einer Kundigungsfrist von einen Monat zu jedem Kalenderjahresende zu-
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(3)

ldssig. Zur Einhaltung der Frist ist rechtzeitiger Zugang der Austrittserkliirung an den
Verein erforderlich.

Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei wichtigem Grund zul6ssig. Ein wichtiger
Grund liegt bei einer juristischen Person oder Personengesellschaft auch dann vor,
wenn sich der beherrschende Einfluss auf dieses Vereinsmitglied, beispielsweise
durch Wechsel im Gesellschafterbestand dndert. Uber den Ausschluss entscheidet
der Vorstand nach vorheriger Anh6rung des betreffenden Mitglieds. Der Ausschluss
ist dem betreffenden Mitglied per Einwurfeinschreiben zuzustellen. Gegen den Aus-
schluss kann das Mitglied durch schriflliche Erkldrung gegenuber einem Vorstand
binnen zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung 0ber den Ausschluss widersprechen.
lm Fall des Widerspruchs entscheidet eine gesondert einzuberufende Versammlung
der ordentlichen Mitglieder mit Mehrheit von 213 der anwesenden Mitglieder. Das be-
treffende Mitglied als auch nicht ordentliche Mitglieder haben hierbei kein Teilnahme-
recht. Der Widerspruch des Mitglieds ist in der uber den Ausschluss entscheidenden
Versammlung zu verlesen. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung wird mit der
Beschlussfassung wirksam. Die Entscheidung ist dem Mitglied durch den Vorstand
unverzUglich schriftlich bekannt zu machen.

Die Streichung der ordentlichen Mitgliedschaft kann erfolgen, wenn das Mitglied mit
drei Beitrdgen in Riickstand ist und den ruckstindigen Betrag auch nach schriftlicher
Mahnung nicht innerhalb von einem Monat von der Absendung der Mahnung an voll
entrichtet. Die Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein
bekannte Anschrift des Mitglieds gerichtet sein. ln der Mahnung muss auf die bevor-
stehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Mahnung ist auch
wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zuruckkommt. Die Streichung erfolgt
durch Beschluss des Vorstands, der dem betroffenen Mitglied nicht bekannt gemacht
wird.

Ehrenmitgliedschaften laufen bei zeitlich befristeten Ehrenmitgliedern nach Zeitablauf
automatisch ab oder unbefristete Ehrenmitglieder k6nnen aus wichtigem Grund durch
einstimm igen Beschl uss des Vorstands ausgeschlossen werden.

$ 6 Mitgliedsbeitrige

(1) Ordentliche Mitglieder haben einen monatlichen Beitrag zu entrichten.

(2) Seine HOhe bestimmt der Vorstand durch Verabschiedung einer Beitragsordnung.

(3) Eine AufnahmegebUhr kann erhoben werden.

$ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

a) der Vorstand,

b) die Mitgliederversammlung,

c) der Generalsekretiir,

d) der Beirat,

e) das Experten-Gremium,

f) der Rechnungspr0fer.

(4)

(s)
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$ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden
und dem Leiter Finanzen.

(2) Der Verein wird gerichtlich und auBergerichtlich in allen Vereinsangelegenheiten
durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Die Aufgaben des Vorstands umfassen
daneben folgende Tdtigkeiten:

a) Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Mitgliedem,

b) Erstellung eines Jahresbudgets, des Rechenschaftsberichts und der Jahres-
rechnung,

c) VorbereitungundEinberufungvonMitgliederversammlung,

d) lnformation der Vereinsmitglieder Uber die Vereinstdtigkeit, das Vereinsgeba-
ren und den gepruften Rechnungsabschluss,

e) ordnungsgemdBeBuchhaltung,KassenfuhrungundRechnungslegung,

f) Verwaltung von Beteiligungen des Vereins und Vertretung in deren Organen,

g) Anstellung und K0ndigung von Angestellten des Vereins sowie die Bestellung
und Abberufu ng des Generalsekretiirs.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl gewihlt.
Wiederwahl ist m6glich. Die Amtsdauer betrdgt drei Jahre. Der Vorstand bleibt so-
lange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt.

(4) Das Amt eines Mitglieds des Vorstands endet mit seinem Ausscheiden aus dem Ver-
ein. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf seiner Amtsdauer aus, wihlt der Vorstand ein
Ersatzmitglied fur den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

(5) Verschiedene Vorstandsiimter k6nnen nicht in einer Person vereinigt werden.

(6) Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise be-
schriinkt, dass zu folgenden Geschdflen, die Zustimmung der Mitgliederversammlung
erforderlich ist:

a) Eingehen von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften,

b) Grundstucksgeschifte.

(7) Der Vorstand seine Entscheidungen mit einfacher Mehrheit.

(8) Der Vorstand trifft fasst seine Beschlusse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die
vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, mundlich, fernmundlich
oder telegrafisch einberufen werden. ln jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei
Tagen einzuhallen. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand
ist beschlussfdhig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.

(9) Die Vorstandssitzung leitet der l.Vorsitzende, im Fall seiner Abwesenheit der 2.
Vorsitzende. Die Beschlusse des Vorstands sind zu protokollieren und vom Sit-
zungsleiter zu unterschreiben.

(10) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege, in elektronischer Form oder
fernmundlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung hierzu
erkliren.

$ 9 Mitgliederversammlung
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(1) Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen,

a) wenn es das lnteresse des Vereins erfordert,

b) mindestens einmaljihrlich, m6glichst in den ersten drei Monaten des
Kalenderjah res (ordentliche M itg liederversamml un g),

c) beiAusscheiden eines Mitglieds des Vorstands binnen drei Monaten,

d) wenn die Einberufung von einem Viertel der ordentlichen Mitglieder unter An-
gabe des Zwecks und der Gr0nde verlangt wird.

Der Vorstand hat der vorstehend unter Abs. 1 Buchstabe b zu berufenden Versamm-
lung einen Jahresbericht und eine Jahresrechnung vozulegen; die Versammlung hat
uber die Entlastung des Vorstands Beschluss zu fassen.

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand durch Einladung aller stimmberechtig-
ten Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer Frist von drei Wochen einzuberufen.
Die Frist beginnt mit der Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitglieder-
anschrift. Die Einberufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschluss-
fassung bezeichnen. Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis spiitestens eine Wo-
che vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen,
dass weitere Angelegenheiten nachtriglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Der Versammlungsleiter hat sodann zu Beginn der Versammlung die Tagesordnung
entsprechend zu ergdnzen. Uber Antrdge auf Ergdnzung der Tagesordnung, die erst
in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschlieBt die Mitgliederversammlung.

Die M itgliederversammlung besch lieBt insbesondere u ber:

a) die Genehmigung der Jahresrechnung,

b) die Entlastung des Vorstands,

c) die Wahl und Abberufung des Vorstands,

d) Satzungs6nderungen,

e) Antrige des Vorstands und der Mitglieder,

0 Eingehen von Beteiligungen an Unternehmen und Gesellschaften sowie Grund-
stUcksgeschifte,

g) die Aufl6sung des Vereins,

h) die Bestellung des Rechnungsprufers.

Jede ordnungsgemdB einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfdhig. Die
Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, wenn nicht ein anderes
Mehrheitserfordernis in dieser Satzung oder gesetzlich vorgegeben ist.

Zur Beschlussfassung 0ber die Anderung der Satzung sowie uber die Aufl6sung des
Vereins ist die Anwesenheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder erfor-
derlich. lst die Mitgliederversammlung nicht beschlussfihig, so ist vor Ablauf von vier
Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit dersel-
ben Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung hat frirhestens drei Wo-
chen vor, spitestens vier Monate nach dem ersten Versammlungstag stattzufinden.
Die neue Versammlung ist ohne Rucksicht auf die Zahl der erschienenen stimmbe-
rechtigten Mitglieder beschlussfihig. Die Einladung zu jener Versammlung muss ei-
nen Hinweis auf die erleichterte Beschlussfiihigkeit enthalten.

Zu einem Beschluss uber die Auflosung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Funf-
teln der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, zu einem Beschluss, der eine
Anderung der Satzung enthilt, ist eine lVlehrheit von zwei Dritteln der erschienenen
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



(2)

(8)

(e)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens funf Anwesen-
den ist schriftlich und geheim abzustimmen. Bei der Beschlussfassung entscheidet
die Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Stimmenthaltungen der erschienenen Mit-
glieder zdhlen als Nein-Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Uber die in der Versammlung gefassten Beschhisse ist eine Niederschrift aufzuneh-
men. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden der Versammlung und dem Protokollfuh-
ter zu unterschreiben. Wenn mehrere Vorsitzende tdtig waren, unterzeichnet der
letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift. Jedes Mitglied ist berechtigt, die
N iedersch rift einzusehen.

S 10 Generalsekrctir

(1) Der Vorstand bestimmt einen Generalsekretdr. Dem Generalsekretir obliegt die F0h-
rung der laufenden Geschifte des Vereins im Rahmen der ihm vom Vorstand zuge-
wiesenen Aufgabenbereiche.
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Einzelne Aufgabenbereiche des Vorstands oder einzelner Vorstandsmitglieder k6n-
nen durch Vorstandsbeschluss dem Generalsekretdr ubertragen werden.

Beirat und Experten-Gremien

(1) Der Vorstand kann zur Erfullung bestimmter Aufgaben zusiitzlich bis zu vier Beirite.
benennen. Beirite besitzen nach innen alle Rechte und Pflichten der Vorstandsmit-
glieder und sollen Experten in ihrem Gebiet sein. Die Beirite nehmen an den Vor-
standssitzungen teil.

Der Vorstand kann zusitzlich zur Erfrillung bestimmter Aufgaben die Einrichtung von
beratenden Experten-Gremien (2.8. lmpact lnvestment Board, Advisory Board,
Communication Board etc.) beschlieBen und ihre Mitglieder benennen. Die Mitglieder
der ernannten Gremien wdhlen aus ihrem Kreis eine/n Vorsitzende/n sowie eineln
Stellvertreter/in.

Jedes Experten-Gremium wdhlt einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter und
gibt sich eine Geschiftsordnung, die vom Vorstand genehmigt werden muss.

Die Vorsitzenden und Stellvertreter/innen der eingerichteten Gremien sind vom Vor-
stand immer dann zu Vorstandssitzungen beizuziehen, wenn Fachfragen der betref-
fenden Expertenbereiche im Vorstand behandelt werden. Sie haben bei Vorstands-
sitzungen ein Teilnahme- und Mitspracherecht.

Die Amtszeit der Beirdte endet zur nichsten ordentlichen Mitgliederversammlung.
Experten-Gremien bis zur 0bernichsten Mitgliederversammlung. Sie kdnnen mit
Zweidrittelmehrheit des Vorstandes verldngert oder einzelne seiner Mitglieder jeder-
zeit mit sofortiger Wirkung abberufen werden. Beiratsmitglieder sind berechtigt, je-
dezeit schriftlich ihren Rilcktritt zu erkliren. Der ROcktritt ist an den Vereinsvorstand
zu richten.

Beirdte und die Mitglieder der Experten-Gremien haben die Anliegen des Vereins zu
vertreten und zu f6rdern. Sie stehen dem Vereinsvorstand beratend zur Seite. Sie
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haben weder Stimm- noch aktives oder passives Wahlrecht in der Mitgliederver-
sammlung des Vereins.

S 12 Rechnungsprtifer

(1) Der RechnungsprUfer wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von einem
Jahr gewdhlt. Wiederwahl ist moglich. Der Rechnungsprufer darf keinem Organ - mit
Ausnahme der Mitgliederversammlung - angeh6ren, dessen Tdtigkeit Gegenstand
der Prufung ist.

(2) Der Rechnungsprufer soll die PrUfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick
auf die OrdnungsmdBigkeit der Rechnungslegung und die statutengemdBe Verwen-
dung der Mittel priifen. Der Vorstand hat dem Rechnungsprufer die erforderlichen
Unterlagen vozulegen und die erforderlichen Auskunfte zu erteilen. Der Rechnungs-
prufer hat dem Vorstand uber das Ergebnis der Pri.ifung zu berichten.

(3) Rechtsgeschifte zwischen Rechnungsprlifern und dem Verein bedtrrfen der
Genehmig ung durch die M itgliederversamml un g.
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(1)

(2)

(3)

(4)

Aufl6sung des Vereins

Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgel6st werden.

Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.

BeiAufldsung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegiinstigter
Zwecke fillt das Vereinsverm6gen an eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts
oder eine andere steuerbegunstigte Kcirperschaft zwecks Verwendung fur die
Fdrderung des Woh lfahrtswesens.

Die Bestimmung des Anfallsberechtigten erfolgt durch Beschluss der
M itgliede rversam m I un g.

Die vorstehende
errichtet.

Satzung wurde in der Grilndungsversammlung vom 13. September
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