
SATZUNG  
VEREIN TESTWATCH – DIE VERBRAUCHERNÜTZER 

 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "Testwatch – Die VerbraucherNützer" und hat seinen Sitz in Frankfurt. 
2. Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V.“. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck 
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Verbraucherschutzes durch Verbraucherberatung und –aufklärung. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  
a) die Beratung und Information von Verbrauchern. Die Beratung erfolgt u.a. durch die Versendung von In-

formationen über das Internet, die Veröffentlichung von Auswertungen von Testsigeln sowie individuelle 
Beratung und andere Möglichkeiten; 

b) die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, Verbänden und Stiftungen oder ähnlichen Einrichtungen, die 
den oben genannten Zweck unterstützen und/oder fördern ; 

c) Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und andere geeignete Maßnahmen. 
 

§ 3 Gemeinnützigkeit und Mittelverwendung 
1. Der Verein ist parteilich unabhängig und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO).  
2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Ver-

eins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

4. Spenden an andere, ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaften oder an Körperschaften des öffentlichen 
Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken sind zulässig.  

5. Die Vorstandsmitglieder und die Vereinsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Auslagen und Auf-
wendungen sind auf Antrag zu erstatten. Die Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung und die pau-
schale Auslagenerstattung sind zulässig. Darüber hinaus kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten eine angemessene Vergütung an Vorstands- und/oder Vereinsmitglieder gezahlt werden, wenn die Mit-
gliederversammlung es beschlossen hat. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 

1. Dem Verein gehören an 
a) ordentliche Mitglieder, 
b) Fördermitglieder. 

2. Ordentliche Mitglieder sind natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Jugendliche ab 16 
Jahren mit Einverständnis des gesetzlichen Vertreters und andere Organisationen oder Unternehmen. Bei be-
schränkt Geschäftsfähigen übernehmen die gesetzlichen Vertreter die Mitgliedsrechte und –pflichten. 

3. Fördermitglieder sind natürliche Personen, andere Organisation oder Unternehmen, welche die Arbeit des 
Vereins unterstützen möchten. 

 
§ 5 Aufnahme 

1. Die Aufnahme als Mitglied / Fördermitglied in den Verein bedarf eines schriftlichen Antrags beim Vorstand. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.  

2. Mit der Aufnahme in den Verein anerkennen das Mitglied / Fördermitglied diese Satzung und die von der 
Mitgliederversammlung beschlossenen Ordnungen. 

3. Die ablehnende Entscheidung des Vorstands muss nicht begründet werden und ist nicht anfechtbar. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss, Auflösung oder Erlöschen des Mitglieds. 
a) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. Er ist mindestens drei Monate vorher dem 

Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. 
b) Mitglieder, die ihren Beitragspflichten trotz zweifacher Mahnung nicht nachkommen, gegen die Satzung 

oder bestehende Ordnungen verstoßen oder durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen des 
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Vereins schädigen, können durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden. Dem Mitglied ist 
zuvor mit einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zur Stellungnahme gegenüber dem Vorstand zu gewähren. 
Ein ausgeschlossenes Mitglied kann gegen die Entscheidung des Vorstands Einspruch einlegen, über den 
die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Der Ausschluss erfolgt mit dem Datum der Beschlussfas-
sung; bei einem zurückgewiesenen Einspruch mit dem Datum der Beschlussfassung durch die Mitglieder-
versammlung. 

2. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch gegenüber dem Verein. Entrichtete Beiträge 
werden nicht zurückerstattet. 

 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Alle Mitglieder haben das Recht nach den Bestimmungen dieser Satzung und bestehenden Ordnungen an Ver-
sammlungen und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und Anträge zu stellen. 

2. Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Aufgaben des Vereins nachhaltig zu unterstützen und die Be-
schlüsse der Organe des Vereins durchzuführen. 

3. Die Mitglieder sind verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung oder durch eine von der Mitgliederver-
sammlung beschlossene Beitragsordnung dort festgelegten finanziellen Beitragsleistungen zu erbringen. 

4. Die Mitglieder sind verpflichtet dem Verein Änderungen der Anschrift, der E-Mail-Adresse, der Telefonnum-
mer und der Bankverbindung bei Teilnahme am Einzugsverfahren mitzuteilen. Nachteile, die dem Mitglied 
dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen Änderungen nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten 
des Vereins und können diesem nicht entgegen gehalten werden. 

 
§ 8 Organe 

Organe des Vereins sind 
1. die Mitgliederversammlung und 
2. der Vorstand. 

 
§ 9 Mitgliederversammlung 

1. In der Mitgliederversammlung sind nur die ordentlichen Mitglieder stimmberechtigt; jedes ordentliche Mit-
glied hat eine Stimme. Die Ausübung des Stimmrechts kann nicht übertragen und nur persönlich ausgeübt 
werden. Im Zweifelsfalle haben sich diese durch den Personalausweis o.ä. gegenüber dem Vorstand auszu-
weisen. Für Organisationen und Unternehmen kann eine Übertragung der Teilnahmeberechtigung und des 
Stimmrechts auf eine Person durch entsprechende Vollmacht erfolgen, die Bevollmächtigung ist vor Beginn 
der Versammlung gegenüber dem Vorstand nachzuweisen. 

2. Fördermitglieder sind nicht stimmberechtigt, sie besitzen kein aktives und passives Wahlrecht. 
3. Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Entgegennahme des Jahresberichts (Tätigkeitsbericht und Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/Jahresab-
schluss) des Vorstands 

b) Entlastung des Vorstands 
c) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge und der Mindestförderbeiträge 
d) Vereinshaushalt 
e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
f) Wahl der Kassenprüfer 
g) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, des Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins 
h) Verabschiedung einer Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung und anderer Ordnungen für den 

Verein 
i) Festlegung der Zahlung einer Vorstandsvergütung und/oder der Vergütung von Vereinsmitgliedern 
j) Entscheidung über den Einspruch gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands 
k) Entscheidung über Mitgliedschaften in anderen Vereinen/Kooperationen. 

4. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die Mitgliederversammlung 
Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines Zustän-
digkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
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§ 10 Einberufung der Mitgliederversammlung 
1. Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand 

unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 
dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse 
gerichtet ist. Die Einladung kann auch per Fax oder E-Mail versandt werden und gilt als zugegangen, wenn die 
Übermittlung der Nachricht durch ein Faxprotokoll belegt und/oder kein Übermittlungsfehler festgestellt 
wurde. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  

 
§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden geleitet. Sind die Vorsitzen-
den nicht anwesend, bestimmt die Mitgliederversammlung den Versammlungsleiter.  

2. Der Protokollführer wird vom Versammlungsleiter bestimmt. 
3. Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich / geheim durch-

geführt werden, wenn ein stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt. 
4. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Fördermitglieder können an der Mitgliederversammlung teil-

nehmen. Über die Zulassung von Gästen, der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens beschließt der Vor-
stand. 

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die 
ordnungsgemäße Einberufung muss festgestellt werden. 

6. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen so-
weit die Satzung keine andere Regelung enthält; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Stimmengleich-
heit gilt als Ablehnung. Zur Änderung der Satzung und zur Änderung des Zwecks des Vereins ist eine Mehrheit 
von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

7. Ein Mitglied darf nicht bei Beratungen oder Entscheidungen mitwirken, die ihm einen unmittelbaren Vorteil 
oder Nachteil bringen können. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, entscheidet der Vorstand. 

8. Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln gewählt, zuerst der 1. Vorsitzende, dann der 2. Vorsitzende und 
dann der Schatzmeister. Die Wahlen sind  offen durchzuführen, und zwar durch Abgabe des Handzeichens. 
Auf Antrag eines stimmberechtigten Mitglieds kann die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit dar-
über beschließen, dass die Stimmabgabe geheim erfolgt. Eine Blockwahl ist ausgeschlossen. 
Es gilt der Kandidat als gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist 
diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, findet im zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden 
Kandidaten statt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das 
Los. 

9. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen Versamm-
lungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll soll folgende Feststellungen enthalten: 
Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der 
stimmberechtigten Mitglieder, Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit, 
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderung 
muss der genaue Wortlaut angegeben werden. Anträge, die von Mitgliedern während der Mitgliederversamm-
lung gestellt werden, sind mit vollständigem Wortlaut aufzunehmen. 

 
§ 12 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

1. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 
Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

2. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, be-
schließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die Satzungsänderungen oder 
Zweckänderungen beinhalten oder die Auflösung des Vereins betreffen, können nicht gestellt werden. 

 
 
 
 



4 

 

§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 
1. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss einberu-

fen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller 
Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.  

2. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung entsprechend. 

 
§ 14 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus 
a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) dem 2. Vorsitzenden. 

2. Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. Vorsitzende und 2. Vorsitzende. Jeder ist alleinvertretungsberechtigt. 
3. Der Vorstand beschließt über alle laufenden Angelegenheiten des Vereins und führt die Geschäfte des Vereins, 

soweit nicht die Mitgliederversammlung nach den Bestimmungen dieser Satzung oder Gesetz zuständig ist. 
Weiterhin ist der Vorstand verantwortlich für die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. 

4. Der Vorstand kann zur Unterstützung seiner Arbeit einzelne Aufgaben sachkundigen Mitgliedern übertragen. 
5. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, 

bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
6. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so hat in der nächsten anstehenden Mitgliederversamm-

lung eine Nachwahl zu erfolgen. Der Vorstand ist berechtigt, bis zur Nachwahl einem Vereins- oder Vorstands-
mitglied kommissarisch die Aufgabe des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds zu übertragen. 
Scheidet jedoch während der Amtsdauer mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder des Vorstands aus, ist 
das verbleibende Vorstandmitglied verpflichtet, umgehend eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur 
Durchführung von Neuwahlen einzuberufen. 

7. Vor Beginn von Vorstandswahlen ist durch offene Abstimmungen ein Wahlleiter zu wählen, dieser führt die 
Wahlen durch. 

8. Ein Bewerber für ein Vorstandsamt gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen der anwesenden Mitglieder erhält. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte, so wird zwischen 
den verbleibenden beiden Bewerbern mit der erzielten Höchststimmenzahl eine notwendige Stichwahl durch-
geführt. 

9. Vorstandssitzungen werden vom 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einbe-
rufen. Eine Einberufung für eine Vorstandssitzung hat auch zu erfolgen, wenn dies von mindestens einem 
Vorstandsmitglied beantragt wird. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglie-
der anwesend sind. Der Vorstand beschließt grundsätzlich über alle Angelegenheiten soweit er nach der Sat-
zung hierfür zuständig ist. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. Vorstandsentscheidungen 
können auch im schriftlichen Verfahren per E-Mail herbeigeführt werden. Beschlüsse des Vorstands werden 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Sind nur zwei Vorstandsmitglieder anwesend, müssen beide Vorstandsmit-
glieder den Beschlüssen zustimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Alle Beschlüsse sind ordnungsge-
mäß zu protokollieren. 
 

§ 15 Haftung 
1. Vorstandsmitglieder, die für den Verein unentgeltlich tätig sind oder für ihre Tätigkeit eine Vergütung bis zu 

der vom Gesetzgeber vorgesehenen Höhe jährlich erhalten, haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer eh-
renamtlichen Tätigkeit für den Verband verursachen, gegenüber dem Verein lediglich für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. Sie werden, soweit sie aus ihrer Tätigkeit für den Verein anderen zum Schadensersatz verpflich-
tet sind, vom Verband freigestellt, falls sie weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben.  

2. Vereinsmitglieder, die für den Verein unentgeltlich tätig sind oder für ihre Tätigkeit eine Vergütung bis zu der 
vom Gesetzgeber vorgesehenen Höhe jährlich erhalten, haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit für den Verein verursachen, gegenüber dem Verein lediglich für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit. Sie werden, soweit sie aus ihrer Tätigkeit für den Verein anderen zum Schadensersatz verpflichtet 
sind, vom Verband freigestellt, falls sie weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben.  
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§ 16 Geschäftsstelle 
1. Der Verein kann eine Geschäftsstelle unterhalten. Die Geschäftsstelle wird von mindestens einem Leiter ge-

führt. Der Vorstand entscheidet über die personelle und räumliche Ausstattung der Geschäftsstelle sowie über 
den Aufgaben- und Kompetenzbereich des Leiters. 

2. Der Leiter berät den Vorstand und nimmt ohne Stimmrecht an den Vorstandssitzungen teil. 
 

§ 17 Kassenprüfer 
1. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer. Sie dürfen kein anderes 

Amt im Verein innehaben.  
2. Nach Ablauf eines Geschäftsjahres und Vorliegen der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/ des Jahresabschlusses 

haben die Kassenprüfer zu prüfen, ob die Verwendung der Haushaltsmittel den Haushaltsplanansätzen ent-
sprach und die Buchhaltung ordnungsgemäß erfolgte. Sie haben der Mitgliederversammlung hierüber einen 
schriftlichen Bericht vorzulegen. 

3. Die Kassenprüfer bleiben jeweils bis zur Neuwahl im Amt. 
4. Die Kassenprüfer können zu den Sitzungen des Vorstands hinzugezogen werden, sie haben kein Stimmrecht. 

 
§ 18 Auflösung 

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine eigens dafür einzuberufende Mitgliederversammlung erforderlich, die ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist.   

2. Die Auflösung des Vereins kann nur mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mit-
glieder beschlossen werden.  

3. Liquidatoren sind der 1. und 2. Vorsitzende als je einzelvertretungsberechtigte Liquidatoren, soweit die Mitglie-
derversammlung nichts anderes beschließt. 

4. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das 
Land Hessen, das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke (Verbraucherberatung und Ver-
braucherschutz) zu verwenden hat.  
 

§ 19 In-Kraft-Treten 
Vorstehende Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 6.9.2018 verabschiedet und tritt mit dem Tage der 
Beschlussfassung in Kraft. 


