
 

Satzung  
Stand März 2018 

Die Satzung des Antidiskriminierungsverbandes Deutschland (advd) wurde auf der Gründungssitzung am 
22.5.2007 in Berlin von den Gründungsmitgliedern angenommen und zuletzt in der 
Mitgliederversammlung vom 10.04.2017 geändert. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verband führt den Namen "Antidiskriminierungsverband Deutschland". Er soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung lautet der Name 
"Antidiskriminierungsverband Deutschland" (advd). 

(2) Der Sitz ist Berlin. 

(3) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Verbandes 

(1) Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von  

a) Wissenschaft und Forschung 

b) der Volksbildung 

c) die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Ver-
triebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer und Behinderte 

d) die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

e) die Förderung der Mildtätigkeit 

(3) Der Verein will mit diesen Zwecken erreichen, dass Diskriminierung wegen der Geschlechtsidenti-
tät, des Lebensalters, rassistischer Zuschreibungen und der ethnischen Herkunft, einer Behinde-
rung, der sexuellen Identität sowie der Religion/ Weltanschauung in allen Lebensbereichen adäquat 

begegnet und abgebaut werden.  

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a) die Entwicklung individueller, struktureller und medialer Interventionen und Maßnahmen 
gegen Diskriminierung, die der Allgemeinheit zugutekommen 



b) die Initiierung, Begleitung und Durchführung von sozialwissenschaftlicher (Verbreitung, Er-
scheinungsformen und Auswirkungen von Diskriminierung) und rechtswissenschaftlicher 
Forschung (Evaluation und Weiterentwicklung des rechtlichen Diskriminierungsschutzes ins-
besondere Rechtsmobilisierung und -durchsetzung) für die Allgemeinheit 

c) die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Antidiskriminierung, insbesondere durch Veröffentli-
chungen von Publikationen, die Durchführung von wissensvermittelnden Veranstaltungen 
sowie thematische Beiträge auf der Website des Vereines 

d) die Arbeit als Weiterbildungsträger zu den Themenbereichen Antidiskriminierungsarbeit, 
Qualifizierte Antidiskriminierungsberatung, Antidiskriminierungskultur 

e) die Unterstützung von diskriminierungsbetroffenen Personen als rechtlicher Beistand sowie 
die Besorgung von Rechtsangelegenheiten gemäß §23 AGG. 

§ 3 Organisationsform 

(1) Der Verband ist eine parteipolitisch und konfessionell unabhängige bundesweite Organisation von 
Vereinen und Organisationen, die u.a. auf die Etablierung einer Antidiskriminierungskultur in 
Deutschland hinwirken und sich zur Erreichung der in § 2 genannten Ziele zusammengeschlossen 
haben. 

(2) Der Verband kann Zweigstellen und Landesverbände gründen. 

(3) Der Verband kann sich nationalen und europäischen Organisationen, deren Ziele dem 
Satzungszweck dienen, anschließen. 

§ 4 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Verbandes dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(2) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Ordentliche Mitglieder des Verbands können Vereine und Organisationen werden, die die Satzung 
anerkennen und steuerbegünstigte Organisationen gem. §§ 51 ff. AO sind. 

(2) Die ordentlichen Mitglieder informieren den Verband unverzüglich über einen etwaigen Verlust ih-
rer Gemeinnützigkeit. Mit Verlust der Gemeinnützigkeit endet die Mitgliedschaft. Auf Antrag kann 
eine ruhende Mitgliedschaft gewährt werden, wenn die Gemeinnützigkeit wiedererlangt werden 
soll. Bei ruhender Mitgliedschaft werden die Interessen des Mitglieds nicht durch den Verband ge-
fördert. Mit Wiedererlangung der Gemeinnützigkeit ändert sich der Status des Mitglieds wieder in 
eine ordentliche Mitgliedschaft. 

(3) Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die die Satzung 
anerkennen und den Verband unterstützen. 

(4) Die Mitglieder werden auf ihren Antrag auf Empfehlung des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung aufgenommen. 

(5) Die Mitglieder benennen schriftlich gegenüber dem Vorstand die Person/en, die sie im Rahmen der 
Arbeit des Vereines und auf Mitgliedsversammlungen vertreten. 



(6) Mitglieder sowie andere Personen, die sich besonders um die Verbandsziele verdient gemacht 
haben, können durch die Mitgliederversammlung zum Ehrenmitglied ernannt werden. Für sie 
gelten die Vorschriften der Fördermitglieder entsprechend. 

§ 6 Die Mitgliedschaft endet: 

(1) durch Auflösung des Mitgliedsvereines, 

(2) durch Austritt zum Schluss eines Geschäftsjahres. Der Austritt ist mit einer Frist von drei Monaten 
durch eingeschriebenen Brief gegenüber dem Vorstand zu erklären. 

(3) durch förmliche Ausschließung, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des 
Vorstandes mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mitglieder erfolgt. Ein Mitglied 

kann nur aus wichtigem Grund ausgeschlossen werden.  
Wichtige Gründe sind insbesondere wenn ein Mitglied: 

a) den Vereinszwecken zuwider handelt, die Interessen des Verbandes schädigt oder  gefährdet. 

b) mit drei satzungsmäßig vereinbarten Mitgliedsbeiträgen trotz Mahnung mit gesetzter 
Frist im Verzug ist. 

c) Der Ausschlussantrag und der Ausschlussbeschluss sind dem Mitglied schriftlich mit der 
Angabe der Gründe mitzuteilen. Der Ausschluss tritt mit der Absendung der Mitteilung in Kraft. 

§ 7 Beitrag 

Die Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. 

§ 8 Organe des Verbands 

Die Organe des Verbands sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Auf Beschluss der 
Mitgliederversammlung können weitere organisatorische Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit 
besonderen Aufgaben, geschaffen werden. 

§ 9 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlungen des Verbands finden in der Regel am Verbandssitz statt. Der 
Vorstand kann einen anderen Versammlungsort bestimmen. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist in Textform durch den Vorstand – mindestens zwei Wochen vor dem 
Tag der Sitzung – unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes sind zu jeder Mitgliederversammlung einzuladen. 

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist spätestens bis zum 30. Oktober eines jeden Jahres 
einzuberufen. Der Vorstand kann nach seinem Ermessen weitere außerordentliche 
Mitgliederversammlungen einberufen. 

(5) Er hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel 
der ordentlichen Vereinsmitglieder dies verlangt. 

(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in Angelegenheiten der Verbandspolitik nach 
dem Konsensverfahren und in organisatorischen Fragen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht nach Gesetz und dieser Satzung etwas anderes gilt. 

(7) Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 



(8) Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens einem der Anwesenden ist 
schriftlich und geheim abzustimmen. 

(9) Über die Verhandlungen, insbesondere die Beschlüsse der Mitgliederversammlung, ist eine 
Niederschrift vorzunehmen. Diese ist von der/dem Schriftführer/in und einem Vorstandsmitglied zu 
unterzeichnen. Sie ist dem Vorstand und den Mitgliedern zu übersenden. 

§ 10 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet in allen Angelegenheiten des Verbands, soweit diese 
Satzung nicht ein anderes Organ als zuständig erklärt. 

(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet z.B. über 

c) Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und des Berichtes der 
Kassenprüfer/innen; 

d) Entlastung des gesamten Vorstandes; 

e) Wahl des neuen Vorstandes; 

f) Wahl der Kassenprüfer/innen, diese dürfen weder dem Vorstand noch einem vom  
Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein, die 
Wiederwahl eines/einer der beiden ist möglich; 

g) Gebührenbefreiungen, 

h) Aufgaben des Vereins, 

i) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, 

j) Beteiligung an Gesellschaften, 

k) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich, 

l) Aufnahmeanträge und Mitgliedsbeiträge, 

m) Satzungsänderungen, 

n) eingereichte Anträge, 

o) Auflösung des Vereins. 

(3) Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie stellt zu Beginn die Tagesordnung fest. Anträge zur 
Tagesordnung können von jedem Mitglied und vom Vorstand eingebracht werden. Sie sollen 
mindestens vier Wochen vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle eingegangen 
sein. Aus der Mitte der Mitgliederversammlung kann die Behandlung einer Angelegenheit 
verlangt werden, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies unterstützt. 

§ 11 Rechte der Mitglieder 

(1) Die ordentlichen Mitglieder nehmen an der Mitgliederversammlung teil und sind antrags- und 
stimmberechtigt. 

(2) Die außerordentlichen Mitglieder nehmen mit beratender Stimme an der 
Mitgliederversammlung teil; ihre Vertretung ist ausgeschlossen. 

§ 12 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. 

(2) Die Anzahl und die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung 
vorgeschlagen und auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Jedes 



Vorstandsmitglied wird gesondert gewählt. Ein Vorstandsmitglied gilt im ersten Wahlgang als 
gewählt, wenn es die absolute Stimmenmehrheit auf sich vereinen kann. 

(3) In einem zweiten Wahlgang entscheidet jeweils per Stichwahl zwischen den stimmenstärksten 
Kandidatinnen/Kandidaten des ersten Wahlganges die einfache Mehrheit. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtszeit aus, so kann der Vorstand während 
seiner Amtsdauer das freigewordene Amt bis zur Neuwahl zusätzlich auf ein anderes 
Vorstandsmitglied oder ein Verbandsmitglied übertragen. In der nächsten 
Mitgliederversammlung findet eine Neuwahl für das ausgeschiedene Mitglied statt. Dessen 
Amtszeit endet mit der, der übrigen Vorstandsmitglieder. 

(5) Der neugewählte Vorstand tritt sein Amt spätestens drei Monate nach der Wahl an. Bis dahin 
erfolgt die Übergabe der Geschäfte. Über deren Zeitpunkt entscheiden der alte und neue 
Vorstand gemeinsam. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Verbands. Er vertritt den Verband 
gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam 
vertretungsberechtigt. 

(7) Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Aufstellung des Haushaltsplans, 

b) Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 

c) Vereinsführung entsprechend den Beschlüssen des Vereines, 

d) Führung der laufenden Geschäfte zwischen den Mitgliederversammlungen. 

(8) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 
Anwesenheit der Hälfte der stimmberechtigten Vorstandsmitglieder ist die Beschlussfähigkeit 
des Vorstandes gegeben. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. 

(9) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder 
fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von den Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

(10) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Ein Vorstandsmitglied darf nicht gleichzeitig eine Funktion 
als Bedienstete/r des Verbandes innehaben. 

§ 13 Geschäftsstelle 

(1) Der Vorstand kann eine_n Geschäftsführer_in (als besondere_n Vertreter_in im Sinn des § 30 
BGB) bestellen. Ihr/ sein Aufgabenkreis und der Umfang ihrer/ seiner Vertretungsmacht werden 
bei der Bestellung festgelegt.  

(2) Die Bediensteten des Verbands werden nach den Grundsätzen des öffentlichen Dienstes 
beschäftigt und bezahlt. 

§ 14 Auflösung des Verbands 

Bei Auflösung oder Auqebung des Verbands oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Verbands an eine steuerbegünstigte Körperschaft oder juristische Person des 
öffentlichen Rechts, die es unmittelbar und ausschließlich für die Volksbildung zu verwenden hat. 

http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_30
http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_30


§ 15 Satzungsänderungen auf Anforderung der Behörden 

Der Vorstand kann behelfsweise bei Verlangen der Finanzverwaltung oder des Vereinsregisters den 
Wortlaut der jeweiligen Satzungsvorschrift ändern (sog. redaktionelle Änderungen), wenn dadurch die 
bisherige Rechtslage nicht berührt wird. 

§ 16 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt in der vorstehenden Fassung am 07.03.2018 in Kraft. 


