
	

 
Satzung in der Änderung vom 31.01.2018  Seite 1 

 
 
Satzung des Uronauten – Bundesweite Gemeinschaft gegen seltene urologische 
Tumoren e.V. 
 

§	1	Name,	Sitz,	Geschäftsjahr	
 
1.1 Der Verein führt den Namen „Uronauten – Bundesweite Gemeinschaft gegen 

seltene urologische Tumoren“ 
 

1.2 Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.  
 

1.3 Der Verein wird in das Vereinsregister eingetragen und trägt nach der 
Eintragung den Zusatz „e.V.“. 

 
1.4 Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 
	

§	2	Zweck	des	Vereins	
	
2.1 Zweck des Vereins ist die bundesweite Förderung des öffentlichen 

Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege.  
Zweck ist es, über die Erkennung sowie die Behandlung von seltenen 
urologischen Tumoren (wie beispielsweise Nierenkrebs, Nierenbeckenkrebs, 
Hodenkrebs, Peniskrebs etc.) aufzuklären, den Selbsthilfegedanken der 
Betroffenen zu fördern sowie deren Interessen im Gesundheitssystem zu 
vertreten. Er gibt Impulse zur Verbesserung von Vorsorge, Früherkennung, 
Therapie, Rehabilitation, Nachsorge sowie Forschung und sozialer Sicherung. 
Dabei steht die Lebensqualität Betroffener im Vordergrund. Alle Indikationen sind 
im Verein gleichberechtigt.  
 

2.2 Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Aufgaben und 
Maßnahmen: 
• individualisierte Unterstützung und Begleitung von Betroffenen (Patienten, 

Angehörige, Begleiter), 
• Information über die Erkrankung, deren Behandlung sowie über 

Möglichkeiten der Selbsthilfe und über generelle Hilfsangebote, 
• Förderung des Erfahrungsaustauschs unter den Betroffenen sowie das 

Vermitteln von freundschaftlichen Beziehungen, um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken, 

• Förderung von Lebensfreude, den Mut und die Hoffnung von Krebskranken 
• Förderung und Unterstützung der Gründung von Selbsthilfegruppen, sowie 

die Schulung und Betreuung von Selbsthilfegruppenleitern, 
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• Förderung des Erfahrungsaustauschs und der Zusammenarbeit mit anderen 
Vereinen und Organisationen mit ähnlicher Zielrichtung, professionell tätigen 
Heilberuflern, gesundheitlichen Einrichtungen/ Institutionen, Behörden, 
Regierung und Parlament sowie wissenschaftlichen Einrichtungen im In- und 
Ausland mit dem Ziel, urologische Tumoren zu bekämpfen und Betroffene bei 
der Bewältigung ihrer Erkrankung zu unterstützen, 

• Orientierung am Erkenntnisstand der Wissenschaft, Forschung und der 
einschlägigen klinischen Praxis, insbesondere den Leitlinien,  

• Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung der Medien bei einer sachgemäßen 
Aufklärung der Bevölkerung über urologische Tumoren, 

• Förderung der wissenschaftlichen Erforschung der Erkrankung und die 
patientengerechte Aufarbeitung der Forschungsergebnisse für die 
Betroffenen. 

	
2.3 Die Arbeit erfolgt aus humanitärer Verantwortung und ohne weltanschauliche 

und parteipolitische Bindungen. 
 
2.4 Der Verein kann sich an Kapitalgesellschaften beteiligen, Vereinen beitreten 

oder Stiftungen errichten, sofern die Beteiligung oder Mitwirkung der 
Verwirklichung der Zwecke des Vereins dient, nicht im Gegensatz zur Satzung 
steht und nicht der Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch die 
Finanzbehörden entgegen steht. Voraussetzung ist ferner, dass die Haftung des 
Vereins auf die gezeichnete Einlage begrenzt wird. Die Übertragung von 
Vereinsvermögen auf eine rechtsfähige Stiftung ist nur insoweit zulässig, wie 
dadurch der Fortbestand des Vereins nicht gefährdet wird.  
 

§	3	Gemeinnützigkeit		
	
3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
3.2 Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel 

des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
 
3.3 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins und haben 

keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen, auch nicht im Falle einer Kündigung 
oder nach Auflösung des Vereins.  

 
3.4 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
3.5  Die Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Die Mitglieder 

des Vorstands oder deren Beauftragte können für ihren Arbeits- und Zeitaufwand 
eine pauschale Entschädigung (§ 3 Nr.26 a Einkommenssteuergesetz) erhalten. 
Über deren Gewährung entscheidet die Mitgliederversammlung. Aufwendungen, 
die im Rahmen der Tätigkeiten für den Verein anfallen, werden auf Nachweis 
erstattet. 
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3.6  Werden Mitglieder zur Erfüllung des Vereinszwecks mit Aufgaben betraut, die 

sie nicht in ihrer Eigenschaft als Mitglied wahrnehmen (etwa beratende, 
gutachterliche, gestaltende oder Verwaltungsaufgaben), so können sie eine 
geschäftsübliche Vergütung erhalten.  

	
	

§	4	Mitgliedschaft	
	
4.1 Mitglieder können voll geschäftsfähige, natürliche und juristische Personen 

sowie nichtrechtsfähige Vereine sein. Die Mitglieder sind ordentliche Mitglieder, 
Fördermitglieder oder Ehrenmitglieder. Ordentliche Mitglieder können nur 
natürliche Personen sowie rechtsfähige und nicht rechtsfähige Vereine sein. 

 
4.2 Förderndes Mitglied kann jede natürliche und juristische Person, 

Personengruppe, Behörde, kirchliche Stelle und alle Vereinigungen des 
öffentlichen und privaten Rechts werden, welche die Ziele des Vereins ideell, 
finanziell oder materiell unterstützen möchten. Sie haben in der 
Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. 
 

4.3 Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der Vorstand auf schriftlichen 
Antrag. In begründeten Fällen kann der Vorstand den Beitrittsantrag 
zurückweisen. Gegen den Beschluss besteht die Möglichkeit des Einspruchs, 
über den die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit zu entscheiden hat. 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zugang der schriftlichen 
Aufnahmebestätigung 
 

4.4 Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich um den Verein 
in besonderem Maße verdient gemacht haben. Die Ernennung erfolgt durch den 
geschäftsführenden Vorstand nach Beschluss der Mitgliederversammlung. 
Ehrenmitglieder besitzen in der Mitgliederversammlung kein Stimmrecht. 

	
4.5 Die Mitgliedschaft endet: 
 

4.5.1. mit dem Tod des Mitglieds, bzw. bei juristischen Personen und 
nichtrechtsfähigen Vereinen mit deren Liquidation 
 
4.5.2. durch Austritt; der Austritt muss durch eine schriftliche Erklärung 
gegenüber einem Mitglied des Vorstandes erfolgen. Er ist nur zum Schluss 
eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zulässig. 
 
4.5.3. durch Streichung aus der Mitgliederliste; ein Mitglied kann durch 
Beschluss des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die 
Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des 
zweiten Mahnschreibens an die letzte bekannte Anschrift des Mitglieds drei 
Monate verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. In der 
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Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung aus der Mitgliederliste 
hingewiesen werden. 
 
4.5.4. durch Ausschluss aus dem Verein; Der Ausschluss durch den Vorstand 
erfolgt mit sofortiger Wirkung, wenn das Mitglied 

(a) nicht (mehr) bereit ist, den Vereinszweck und die Ziele anzuerkennen und 
zu unterstützen 
(b) in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat 
(c) sich in sonstiger Weise vereinsschädigend verhält.  
Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied unter Wahrung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder schriftlich zu 
äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und 
dem Mitglied zuzustellen 
Gegen den Beschluss über den Ausschluß kann das Mitglied innerhalb einer 
Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen, 
über den die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur Entscheidung ruhen 
alle Mitgliedsrechte und –pflichten.  
Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen 
Gebrauch, ist der Ausschluß wirksam. 

 
4.6 Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags und 

dessen Fälligkeit wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Näheres 
regelt die von der Mitgliederversammlung zu beschließende Beitragsordnung. 
Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben.  

 

§	5	Organe	des	Vereins		
	
Die Organe des Vereins sind:  
(a) Die Mitgliederversammlung 
(b) Der Vorstand 
 
Darüber hinaus kann der Verein einen wissenschaftlichen Beirat einrichten. 
 
Sofern die Aufgabenrealisierung des Vereins die Einrichtung von 
aufgabenbezogenen Projektbereichen erforderlich macht, können für diese mit der 
Beschlussfassung über deren Einrichtung eigenständige Gremien eingerichtet 
werden. Projektbereich bezogene Gremien sind nicht zur Vertretung des Vereins 
befugt.  
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§	6	Vorstand	
 
6.1 Der Vorstand besteht aus 

6.1.1. dem Vorsitzenden 
6.1.2. dem stellvertretendem Vorsitzenden 
6.1.3. dem Schatzmeister 

 
 
6.2 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 2 Mitglieder des 

Vorstandes vertreten. 
 

6.3 Mitglieder des Vorstandes dürfen nicht Organvertreter einer anderen 
Körperschaft sein, die im Wettbewerb mit dem Verein steht. Mitglieder des 
Vorstandes sollen nicht Organvertreter einer anderen Körperschaft sein, die in 
einer Rechtsbeziehung zum Verein steht. 
 

6.4 Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung aus 
dem Kreis der ordentlichen Mitglieder, die natürliche Mitglieder sind, für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand 
bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

 
6.5 Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden 

Mitglieder des Vorstandes berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des 
Nachfolgers durch die nächstfolgende Mitgliederversammlung in den Vorstand 
zu kooptieren. Die Nachwahl eines Vorstandsmitgliedes durch die 
Mitgliederversammlung erfolgt nur für die Dauer der verbleibenden Amtszeit. 

 
6.6 Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
 
6.7 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 
 
6.8 Der Vorstand kann zum Zwecke der Geschäftsführung und zur Erledigung von 

Vereinsaufgaben eine Geschäftsstelle einrichten und das dazu notwendige 
Personal einstellen und entlassen. Die Bestellung eines hauptamtlichen 
Geschäftsführers ist zulässig.  

 
6.9 Der Vorstand kann eine Geschäftsordnung beschließen.  
 
6.10 Der Vorstand ist berechtigt, zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen 

steuerlichen Behandlung sowie zum Nachweis der ordnungsgemäßen 
Verwendung von Zuwendungen und Fördermitteln eine zur Steuerberatung 
berechtigte Person zu betrauen.  
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§	7	Die	Mitgliederversammlung	
	
7.1 Regelmäßige Punkte der Beratung und Beschlussfassung der ordentlichen 

Mitgliederversammlung sind:  
a. Entgegennahme des Vorstandsberichtes, 
b. Entgegennahme des Kassenberichtes, 
c. Entlastung des Vorstandes, 
d. Wahl des Vorstandes, 
e. Änderung der Vereinssatzung, 
f. Festsetzung über Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, 
g. Beschlußfassung über den jährlich aufzustellenden Haushaltsplan 
h. Beschlussfassung über Mitgliedschaften in Ablehnungs- und 

Ausschlussfällen, 
i. Beschlußfassung über die Einrichtung oder Aufhebung von 

Projektbereichen 
j. Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung 
k. Änderungen oder Ergänzungen der Tagesordnung, 
l. Die Wahl von 2 Kassenprüfern aus der Mitte des Vereins 
m. Auflösung des Vereins. 

 
7.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal im Jahr statt. 

Die Vorbereitung und Organisation der Mitgliederversammlung liegt beim 
Vorstand. Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vorsitzenden, 
ersatzweise dem stellvertretenden Vorsitzenden. Steht kein Vorstandsmitglied 
zur Verfügung, wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen 
Versammlungsleiter.  

7.3 Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom 
Versammlungsleiter  und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

7.4 Die Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. Die Einladung 
muss spätestens zwei Wochen vor dem geplanten Termin und unter Beifügung 
der Tagesordnung sowie der Beratungsunterlagen erfolgen. Die Einladung ist 
ordnungsgemäß erfolgt, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein 
übermittelten Post- oder E-Mail-Anschrift versandt worden ist. 

7.5 Jede natürliche Person, die ordentliches Mitglied ist und das 18.Lebensjahr 
vollendet hat, besitzt eine nicht übertragbare Stimme sowie jeder rechtsfähige 
und nicht rechtsfähige Verein, der ordentliches Mitglied ist, hat drei nicht 
übertragbare Stimmen. Natürliche Personen, die ordentliches Mitglied sind, und 
einem eingetragenen Verein oder einem nicht rechtsfähigen Verein angehören, 
der seinerseits stimmberechtigtes Mitglied des Vereins ist, besitzt in der 
Mitgliederversammlung kein eigenes Stimmrecht.  

7.6 Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig 
ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder.  

7.7 Jedes Mitglied ist stimmberechtigt. Die Teilnahme durch Videokonferenz, Skype 
oder ähnliche technische Möglichkeiten gilt als persönliche Teilnahme. Die 
Überprüfung der Teilnehmer obliegt dem Vorstand. 

7.8 Die Mitgliederversammlung beschließt über Anträge mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. Abstimmungen erfolgen durch 
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Akklamation oder Handaufheben, es sei denn, die Mitgliederversammlung 
beschließt in offener Abstimmung mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen eine 
geheime Abstimmung. Stimmenthaltungen bleiben bei der Feststellung der 
Mehrheiten unberücksichtigt. 

7.9 Vorstandswahlen erfolgen geheim, wenn 10 % der stimmberechtigten Mitglieder 
dies verlangen. Gewählt ist, wer die Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erhält. Die Mitgliederversammlung kann eine en-
bloc-Wahl des Vorstandes beschließen. 

7.10 Zu Satzungsänderungen ist eine 2/3 Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

7.11 Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind jederzeit zulässig und 
einzuberufen, wenn das Vereinsinteresse es erfordert. Ferner, wenn dies von 
10% der  Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom 
Vorstand gefordert wird. Die Einladung und Abwicklung erfolgen entsprechend 
den Absätzen (1)-(8). 

7.12 Über Vereinsangelegenheiten kann der Vorstand die Vereinsmitglieder 
schriftlich abstimmen lassen, ohne eine Mitgliederversammlung einzuberufen.  

7.13 Der Vorstand wird ermächtigt solche Satzungsänderungen in eigener 
Kompetenz zu beschließen, wenn sie von Aufsichts-, Gerichts- und 
Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, zum Erhalt der 
Gemeinnützigkeit erforderlich sind oder lediglich redaktioneller Art sind.  

 
 

§	8	Wissenschaftlicher	Beirat	
	
8.1 Vereinsmitglieder und Nichtvereinsmitglieder, die über besondere Kenntnisse 

und Erfahrungen in der Erforschung, Diagnostik und Therapie von urologischen 
Tumoren verfügen, können sich dem Verein als medizinisch-wissenschaftlicher 
Beirat zur Verfügung stellen. Die Mitgliedschaft im Verein ist keine notwendige 
Voraussetzung für eine Beiratstätigkeit, wäre aber wünschenswert. 
 

8.2 Der medizinisch-wissenschaftliche Beirat unterstützt den Vorstand in allen 
medizinisch-wissenschaftlichen Fragen, insbesondere durch Informationen über 
neue diagnostische und therapeutische Entwicklungen, laufende Studien, eigene 
Veröffentlichungen und Kongressberichte zum Thema der urologischen 
Tumoren. Des Weiteren steht der Beirat dem Verein für die Beantwortung 
fachspezifischer Fragen zur Verfügung.  
 

8.3 Die Mitglieder des Beirats werden bei Bedarf durch den Vorstand bestellt.  

§	9	Schirmherrschaft	
	
9.1 Der Vorstand kann einer geeigneten Persönlichkeit die Schirmherrschaft über 

Uronauten e.V. antragen. 
 

9.2 Die Schirmherrschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Sitzungen der 
Vereinsorgane. Ein Stimmrecht besteht nicht. 
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9.3 Die Schirmherrschaft endet mit der Niederlegung des Amtes oder durch 
Beschluss des Vorstandes.  

§	10	Auflösung	des	Vereins	
	
10.1 Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. Hierzu bedarf es einer Mehrheit 
von drei Vierteln der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.  
 

10.2 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen an den Deutsche Hospiz- und 
PalliativVerband e.V. (DHPV), der es unmittelbar und ausschließlich für 
steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden hat.  
 

10.3 Sollte der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV) zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr aktiv sein, so fällt das Vermögen an eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und 
der öffentlichen Gesundheitspflege insbesondere der Nierenkrebshilfe oder –
forschung.  
 

10.4 Über die begünstigte Institution beschließt die Mitgliederversammlung. Hierzu 
bedarf es einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder.  

	
Diese Satzung tritt mit der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung in Kraft.  
	
 
Bisher durchgeführte Satzungsänderungen: 
20.12.2017: Erste Satzung bei der Gründung am 20. Dezember 2017 in Berlin von 
10 Gründungsmitgliedern genehmigt 
 
31.01.2018 Außerordentliche Mitgliederversammlung in Berlin:  
Satzungsänderungen durch Abstimmung zur Erlangung der Vereinseintragung und 
Gemeinnützigkeit (§6 (Vorstand), §7(Mitgliederversammlung) und §10 Auflösung des 
Vereins)	


