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Satzung des Vereins 

Aktion Pink Deutschland e.V. 

 

§ 1 

Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen Aktion Pink Deutschland e. V. (vormals Susan G. 
KOMEN Deutschland e.V., vormals Susan G. Komen Breast Cancer Foundation). 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt am Main. 

 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Zweck des Vereins/Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, des 
Sports und des Wohlfahrtswesens. Dies umfasst insbesondere die Aufklärung und 
Bildung auf dem Gebiet des Brustkrebs und seiner Behandlungsmöglichkeiten, der 
Früherkennung, Vorsorge und Heilung von Brustkrebs sowie die sonstige Förderung 
der Brustgesundheit insbesondere mit dem Ziel einer qualitativ hochwertigen und 
allen potentiell Betroffenen gleichermaßen zugänglichen Versorgung. 

 

(3) Zweck des Vereins ist auch die Beschaffung von Mitteln für die in Absatz 2 
genannten steuerbegünstigten Zwecke. Die hierfür beschafften Mittel werden zur 
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft oder 
Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts weitergeleitet. Die Beschaffung von Mitteln für eine unbeschränkt 
steuerpflichtige Körperschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese selbst 
steuerbegünstigt ist. 

 

(4) Die Vereinszwecke werden insbesondere erreicht durch 

• eigene bzw. von einem beauftragten Dritten durchgeführte Veranstaltungen 
und Aufführungen, einschließlich sportlicher Veranstaltungen, wie den 
Benefizlauf (vormals Race for the Cure), der allen Teilnehmern und 
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Brustkrebsbetroffenen durch sportliche Betätigung und zahlreiche 
Informationen zum Thema Brustkrebs den Vereinszweck vermitteln soll, 

• die Beschaffung und Weiterleitung von Mittel, 

• die Sammlung von Spenden, 

• die Weitergabe von Informationen, 

• die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen sowie 

• auf Institutionen ausgerichtete Förderprogramme, die hilfsbedürftige Personen 
unterstützen. 

 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Er finanziert sich über seine von der Mitgliederversammlung 
festzusetzenden Mitgliedsbeiträge, durch seine Einnahmen sowie Zuschüsse und 
Spenden. 

 

(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die teilweise (bis zu 50%) Weitergabe eigener Mittel, die nicht von vornherein zur 
Weiterleitung beschafft wurden, an andere, ebenfalls steuerbegünstigte 
Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts zur Verwendung für 
steuerbegünstigte Zwecke ist zulässig. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. Sie haben auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung 
des Vereins keinerlei Ansprüche auf das Vereinsvermögen. 

 

(7) Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Soweit Mitglieder 
oder Dritte für den Verein tätig sind, kann diesen eine angemessene Vergütung nach 
den vorstehenden Grundsätzen sowie die Erstattung angemessener und 
nachgewiesener Auslagen gewährt werden. 

 

(8) Der Verein ist politisch neutral. Der Verein nimmt nicht an politischen Kampagnen, 
einschließlich der Veröffentlichung und Verteilung von Wahlwerbung, zugunsten oder 
zum Nachteil eines Bewerbers für politische Mandat teil. 

 

 

§ 3 

Aktionsebene 

 

(1) Der Verein ist Deutschland weit tätig. Er kann zur Sammlung von Spenden 
Fördervereine auf Bundes, Landes- und/oder Regionalebene gründen. 
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(2) Der Verein ist ferner berechtigt, bei entsprechende Nachfrage auf Landes- und/oder 
Regionalebene entweder rechtlich unselbständige oder selbständige Landes- oder 
Ortsvereinigungen zu gründen. Mitgliedschaften werden hierbei ausschließlich und 
unmittelbar bei dem Verein begründet. 

 

(3) Der Verein nimmt daneben den überregionalen koordinierenden Aufgaben auch den 
regionalen Aufgaben in den Regionen wahr, in welchem noch keine Landes- 
und/oder Ortsvereinigung besteht. 

 

 

§4 

Mitgliedschaft/Vereinsämter 

 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen und sonstige 
Vereinigungen des privaten und öffentlichen Rechts werden, welche die Ziele des 
Vereins unterstützen. 

 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand 
beantragt. Über den Antrag entscheidet der Vorstand nach freiem Ermessen. 

 

(3) Von Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe die Mitgliederversammlung 
beschließt und die im ersten Monat des jeweiligen Geschäftsjahres fällig werden. 

 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Insolvenz oder Ausschluss, bei natürlichen 
Personen auch durch Tod, bei juristischen Personen auch durch deren Auflösung. 
Der Austritt kann schriftlich bis zum 30. September mit Wirkung zum Jahresende 
erklärt werden. 

 

(5) Der Vorstand kann mit Zweidrittelmehrheit ein Mitglied ausschließen, wenn es dem 
Zweck oder den Interessen des Vereins grob und vorwerfbar zuwiderhandelt 
und/oder mit seinem Beitrag länger als einem Jahr im Rückstand ist. Das 
auszuschließende Mitglied hat dabei kein Stimmrecht, ist aber vor der 
Beschlussfassung anzuhören. Das gleiche Recht steht der Mitgliederversammlung 
zu, welche mit einfacher Mehrheit entscheidet. 

 

 

§ 5 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
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• die Mitgliederversammlung (§6) 

 

• der Vorstand (§ 7ff) 

 

• der Geschäftsführer (§11) 

 

• der Beirat (§12). 

 

 

§ 6 

Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins und hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 

a) Wahl des Vorstands; mit Ausnahme der Bestellung und Abberufung des 
Geschäftsführers gemäß § 11 dieser Satzung; 

b) Beschlussfassung über vorliegende Anträge, 

c) Ausschluss eines Vereinsmitglieds, ggf. nach Widerspruch, 

d) Zustimmung zu dem vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplan, 

e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 

f) Annahme des Jahresberichts des Vorstands, 

g) Entlastung des Vorstands, 

h) Beschlussfassung über Widersprüche gegen Entscheidungen des Vorstands, ein 
Mitglied auszuschließen, 

i) Beschlüsse über Auflösung des Vereins. 

 

(2) Mindestens einmal jährlich soll eine ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten 
werden. Darüber hinaus ist eine Mitgliederversammlung abzuhalten, wenn 
mindestens ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 
Versammlungszwecks verlangt. Die Einberufung zur Mitgliederversammlung erfolgt 
schriftlich (per Post oder Email) durch den Vorsitzenden oder den Geschäftsführer.  
Zwischen dem Tag der Absendung der Einberufung und den Versammlungstag muss 
eine Frist von mindestens vier Wochen liegen. Die Tagesordnung und der 
vorgeschlagenen Haushaltsplan sind der Einberufung beizufügen. Bei 
Vorstandswahlen ist eine Kandidatenliste beizufügen. 
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(3) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens 7 Tage vor der 
Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle eingegangen sein. Danach und in der 
Mitgliederversammlung gestellte Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung können 
nur durch den Vorsitzenden oder Versammlungsleiter bei besonderer Dringlichkeit 
oder bei Entscheidung der Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit zu-
gelassen werden. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. Versammlungsleiter der Mitgliederversammlung ist ein 
Vorstandsmitglied oder eine von ihm zu bestimmende Person. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme sowie ein unübertragbares Stimmrecht. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Wahlen und Abstimmungen mit einfacher 
Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 
Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern ist schriftlich abzustimmen. Die 
Auflösung des Vereins kann nur mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

 

(6) Das Protokoll ist von dem zu Beginn der Versammlung zu bestimmenden 
Schriftführer anzufertigen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter und dem 
Schriftführer zu überprüfen und zu unterschreiben. Jedes Mitglied hat das Recht, das 
Protokoll in der Geschäftsstelle einzusehen. Einwände gegen das Protokoll können 
nur binnen zwei Monaten nach der Protokollerstellung erhoben werden. 

 

 

§ 7 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins unter Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Mittel und ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

 

Er hat insbesondere die Aufgaben: 

 

a) Vorbereitung und Aufstellung er Tagesordnung sowie Einberufung der 
Mitgliederversammlung, 

b) Erstellung des Jahresberichts, Buchführung, Erstellung des Haushaltsplans, 

c) Aufstellung von Richtlinien für die Durchsetzung der Vereinszwecke, 

d) Bestellung und Abberufung des Geschäftsführers mit Zweidrittelmehrheit, 

e) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
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(2) Der Vorstand besteht aus mindestens drei und nicht mehr als neun Mitgliedern. Er 
hat einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden, einen Schriftführer und 
einen Schatzmeister, wobei der Schatzmeister nicht zugleich Vorsitzender oder 
Stellvertretender Vorsitzender sein kann. Mitglied des Vorstandes ist qua Amt der 
Geschäftsführer (§11). 

 

Mit Ausnahme des Geschäftsführers werden die Vorstandsmitglieder von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

 

Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur Neu- oder Wiederwahl im Amt.  

 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden gemeinsam 
mit dem Geschäftsführer oder durch den Vorsitzenden gemeinsam mit dem 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied vertreten. Im Falle der Verhinderung des 
Vorsitzenden oder der Geschäftsführers wird der Verein durch einen von beiden 
gemeinsam mit dem stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. 

 

(4) Die Vorstandsmitglieder und der Geschäftsführer bzw. geschäftsführender Vorstand 
können vom Verein für Ihre Tätigkeit eine angemessenen Vergütung erhalten und für 
ihre angemessenen und nachgewiesenen Auslagen für den Verein entschädigt 
werden. Aufgrund entsprechenden Vorstandsbeschlusses können auch 
Komiteemitglieder und Mitglieder der Fachausschüsse für solche Auslagen 
entschädigt werden. 

 

(5) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

 

§ 8 

Vorstandswahl/Ausscheiden aus dem Vorstand 

 

(1) Für das Amt des Vorstandes können sich nur Mitglieder des Vereins bewerben. 
Mitglieder in Fachausschüssen oder Beiräten können nicht gleichzeitig Vorstands-
mitglieder sein. 

 

(2) Ein Arbeitnehmer des Vereins kann erst nach Ablauf eines Jahres nach Beendigung 
seines Arbeitsverhältnisses zum Vorstandsmitglied gewählt werden. 

 

(3) Kein Vorstandsmitglied darf mehr als drei aufeinander folgende Amtsperioden im Amt 
sein. Es kann danach aber nach einer einjährigen Abwesenheit vom Vorstandsamt 
wieder als Vorstandsmitglied gewählt werden. Eine Wiederwahl nach Ablauf dreier 
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aufeinander folgender Amtsperioden ohne eine einjährige Abwesenheit ist aus-
nahmsweise noch für eine weitere Amtsperiode zulässig, wenn die erneute Wieder-
wahl für eine vierte Amtsperiode im Interesse des Vereins dringend geboten ist und 
mit 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder wie auch der Vorstandsmitglieder erfolgt. 

 

(4) Bei Ausscheiden oder Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Vorstand oder bei langer 
andauernde Abwesenheit eines Vorstandsmitgliedes, haben die verbleibenden 
Vorstandsmitglieder das Recht, bis zum Ablauf der regulären Amtszeit des 
betreffenden Mitgliedes des Vorstandes ein Ersatz-Vorstandsmitglied mit vollem 
Stimmrecht durch einfachen Mehrheitsbeschluss zu ernennen. 

 

(5) Der Rücktritt eines Vorstandmitgliedes kann jederzeit durch schriftliche Rücktritts-
erklärung gegenüber dem Vorsitzenden erklärt werden. Soweit in der Rücktritts-
erklärung der Zeitpunkt des Austritts aus dem Vorstand nicht ausdrücklich bezeichnet 
ist, wird der Austritt mit Zugang der Austrittserklärung wirksam. 

 

(6) Zum Schutz der Interessen des Vereins kann ein Vorstandsmitglied durch Beschluss 
sämtlicher verbleibender Vorstandsmitglieder mit Zweidrittelmehrheit des Amtes 
enthoben werden. Die beabsichtigte Amtsenthebung ist sämtlichen Vorstands-
mitgliedern schriftlich mindestens 10 Tage vor der beabsichtigten Beschlussfassung 
mitzuteilen. Dem betroffenen Vorstandsmitglied ist Gelegenheit zu geben, dem 
Vorstand gegenüber Stellung zu nehmen. 

 

 

§ 9 

Sitzungen des Vorstandes 

 

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, soweit die Satzung nicht 
eine andere Regelung vorsieht. Für den Fall von Stimmgleichheit ist die Stimme des 
Vorsitzenden ausschlaggebend (Stichentscheid). 

 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. Abwesende Vorstandsmitglieder können sich nicht vertreten lassen. 
Beschlüsse sind in einem schriftlichen Protokoll festzuhalten, das vom Vorsitzenden 
und dem Schriftführer zu unterschreiben ist und von dem die anderen 
Vorstandsmitglieder unverzüglich eine Kopie erhalten. 

 

(3) Der Vorstand tagt mindestens viermal im Jahr. Die Einladung zur Sitzung erfolgt 
durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch den stellvertretenden 
Vorsitzenden bzw. den Geschäftsführer. Vorstandsmitglieder werden bei Einberufung 
einer außerordentlichen Versammlung spätestens 24 Stunden vor dem Termin der 
Versammlung in Kenntnis gesetzt.   
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§ 10 

Fachausschüsse/Commitee 

 

(1) Der Vorstand hat das Recht, Fachausschüsse zu bilden. Die Arbeit der 
einzusetzenden Ausschüsse regelt die Geschäftsordnung, die der Vorstand 
beschließt. 

 

(2) Der Vorstand hat einen Fachausschuss für das Förderprogramm („Förderausschuss-
Komitee“) zu bilden, der die Vorstandsentscheidung über die Verwendung von bereit 
gestellten Spenden gemäß §2 Abs. 3 vorbereitet. Der Vorstand kann ein Mitglied des 
Förderausschusskomitees zum Förderausschussvorsitzende/r bestellen. Ist ein 
Förderausschussvorsitzende/r bestellt, erläutert diese/r dem Vorstand die 
vorgeschlagenen Mittelverwendungen. 

 

(3) Der Vorstand hat Fachausschüsse für Veranstaltungen („Veranstaltungs-Komitee“ mit 
Zusatz Stadt und Art der Veranstaltung“) zu bilden, die für die Durchführung von 
Veranstaltungen wie Benefizläufe, Galen, Bällen, Radrennen, Regatten, Turnieren in 
verschiedenen Regionen zuständig sind. Die jeweiligen Komitees müssen dem 
Vorstand oder eine von ihm zu benennenden Person binnen einer Woche nach ihren 
jeweiligen Sitzungen vom jeweiligen Stand der Planung und über die Ergebnisse 
berichten. 

 

 

§ 11 

Geschäftsführer 

 

(1) Der Geschäftsführer oder das mit der Geschäftsführung alleine beauftragte 
Vorstandsmitglied (so genannter geschäftsführender Vorstand) führt die laufenden 
Geschäfte nach den Weisungen des Vorstands. Der Geschäftsführer bzw. das der 
Geschäftsführung betraute Vorstandsmitglied ist berechtigt, in Fragen von 
wesentlichem Interesse für den Verein eine außerordentliche Vorstandssitzung 
einzuberufen. 

 

(2) Der Geschäftsführer leitet grundsätzlich die Geschäftsstelle. Nimmt ein 
Vorstandsmitglied als so genannter geschäftsführender Vorstand die Führung der 
laufenden Geschäfte alleine wahr, ist er berechtigt, die Leitung der Geschäftsstelle an 
geeignete Angestellte des Vereins zu delegieren. 
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§ 12 

Beirat 

 

(1) Der Beirat besteht aus mindestens fünf und nicht mehr als fünfzehn Mitgliedern. 

 

(2) Die Mitglieder des Beirates werden auf Vorschlag des Vorstandes für die Dauer von 
zwei Jahren ernannt. Scheidet während der Amtsperiode ein Beiratsmitglied aus, so 
ist der Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtsdauer ein Ersatzmitglied zu 
bestimmen. 

 

(3) Die Mitglieder des Beirates dürfen nicht dem Vorstand angehören, sie müssen nicht 
Mitglieder des Vereins sein. 

 

(4) Der Beirat hat den Vorstand zu beraten und bei der Verwirklichung der Ziele des 
Vereins mitzuwirken. Er soll den Vorstand des Weiteren bei öffentlichkeitsrelevanten 
Veranstaltungen unterstützen. 

 

§13 

Auflösung/Aufhebung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch die Mitgliederversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. 

 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das nach Begleichung der Schulden verbleibende Vermögen des Vereins nach 
Entscheidung der Liquidatoren an eine oder mehrere als steuerbegünstigt anerkannte 
Körperschaft(en), jeweils unter der Auflage, das Vermögen unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden, die denen 
des Vereins gemäß Artikel 2 dieser Satzung entsprechen und von den Liquidatoren 
näher bestimmt werden können. 

 

 

 

 


