
Satzung der Tafel Niedersachsen/Bremen e. V.

S 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein t rägt  den Namen "Tafel  Niedersachsen/Bremen e.  V." .

Er  ha t  se inen S i tz  in  Hannover  und is t  im Vere insreg is te r  un ter  der  Nummer
VR 200977 des Amtsger ichts Hannover eingetragen.

Das Kalender jahr ist  das Geschäfts jahr.

5 2 Vereinszweck

(1) Der Verein Tafel  Niedersachsen/Bremen e.  V. verfolgt  ausschl ießl ich und
unmit te lbar mi ldtät ige und gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni t ts
"Steuerbegünst igte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Tät igkei t  des Vereins
erfolgt  überwiegend ehrenamtl ich sowie pafteipol i t isch und weltanschaul ich
unabhäng iE .

(2)Zweck des Vereins ist  d ie Förderung des Wohlfahrtswesens vor al lem dadurch,
über seine Mitgl ieder bedürf t igen Menschen Nahrungsmit te l  und Gegenstände
des unmit te lbaren persönl ichen Bedarfs zuzuführen.

Der Satzungszweck wird verwirk l icht  insbesondere durch:

1.  Beratung und Unterstützung der Tafeln in Niedersachsen und Bremen und
Pflege der Tafel pa rtnerschaft

2.  Vertretung bei  Tafel  Deutschland e.  V.

3.  Vertretung der Tafeln in Niedersachsen und Bremen nach außen, ohne die
Eigenini t iat ive und Eigenverantwortung der einzelnen Tafeln zu beschränken

4.  Schu lung und Wei te rb i ldung

5. Förderung des Erfahrungsaustausches und der Kooperat ion der Tafeln

6. Gemeinsame Werbung und Sponsorenpf lege unter Berücksicht igung
g2(2 )3

7 .  E insammeln  und Wei te r le i ten  von Ge ld-  und Sachspenden

8. Förderung von Logist ik-Einr ichtungen

9. Förderung der Tafel  Jugend

Der Verein respekt ier t  dabei  d ie lokale Eigenständigkei t  der Tafeln in
Niedersachsen und Bremen.
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Der Verein trêgt den Namen "Tafel Niedersachsen/Bremen e. V.”. 
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Das Kalenderjahr ist das Geschaftsjahr. 

$2 Vereinszweck 

(1) Der Verein Tafel Niedersachsen/Bremen e. V. verfolgt ausschiieBlich und 
unmittelbar mildtêtige und gemeinnitzige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
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3. Vertretung der Tafeln in Niedersachsen und Bremen nach auBen, ohne die 
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4. Schulung und Weiterbildung 

Férderung des Erfahrungsaustausches und der Kooperation der Tafeln 

6. Gemeinsame Werbung und Sponsorenpflege unter Bericksichtigung 
82 (2)3 

. Einsammelin und Weiterleiten von Geld- und Sachspenden 

O
O
 

. Fêrderung von Logistik-Einrichtungen 

O
 . Férderung der Tafel Jugend 

Der Verein respektiert dabei die lokale Eigenstandigkeit der Tafein in 
Niedersachsen und Bremen.
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5 3 Sicherung des sozialen mi ldtät igen Zweckes

(1) Der Verein ist  selbst los tät ig,  Er verfolgt  keine eigenwir tschaft l ichen Zwecke.
Ein wir tschaft l icher Geschäftsbetr ieb ist  ausgeschlossen, soweit  er  s ich nicht  in
den Grenzen des g 65 AO häl t .

(2)  Die Mit te l  des Vereins dürfen nur für  d ie satzungsgemäßen Zwecke nach $ 2
verwendet werden. Mitgl ieder erhal ten keine Zuwendungen aus Mit te ln des
Vere ins .

(3) Es darf  n iemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins f remd sind, oder
durch  unverhä l tn ismäßig  hohe Vergütung begünst ig t  werden.

(4) Ehrenamtl ich für  den Verein Tät ige haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen.
Für Verantwortungsträger /  Funkt ionsträger kann der Vorstand Pauschalen als
Aufwandsentschädigung beschl ießen.

5 4 Haftung

Der Verein Tafel  Niedersachsen/Bremen e.  V, haftet  ausschl ießl ich mit  seinem
Vereinsvermögen

E 5 Mitgliedschaft

Mitgl ied des Vereins kann jede gemeinnützige oder mi ldtät ige jur ist ische Person
werden, die s ich die in $ 2 genannten Aufgaben zum Ziel  gesetzt  hat  und den
vom Deutschen Patentamt geschützten Namen "Tafel"  führen darf .

Grundlage einer Mitgl iedschaft  is t  d ie Anerkennung der Satzung der Tafel
N iedersachsen und Bremen e .  V .  und d ie  E inha l tung der  bundese inhe i t l i chen
Tafelg rundsätze.

Fördermitgl ied des Vereins kann jede jur ist ische oder natür l iche Person werden,
die die Belange der Tafel  Niedersachsen/Bremen e.  V. f inanziel l  und/oder ideel l
u nterstützt.

5 6 Mitgl iedsbei t rag

(1)  D ie  Mi tg l ieder  zah len  e inen jähr l i chen Mi tg l iedsbe i t rag  über  dessen Höhe und
Fä |  |  ig kei t  d ie Mitg I  iederversa m m I  u n g entscheidet,

(2) Berei ts geleistete Bei t räge werden bei  Beendigung der Mitgl iedschaft  n icht
erstattet.

S 7 Beendigung der Mitgl iedschaft

Die Mitgl iedschaft  endet mit  der Aberkennung des Tafelnamens oder mit  der
Auf lösung der Tafel .

83 Sicherung des sozialen mildtatigen Zweckes 

(1) Der Verein ist selbstlos têtig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
Ein wirtschaftlicher Geschaêftsbetrieb ist ausgeschlossen, soweit er sich nicht in 

den Grenzen des & 65 AO halt. 

(2) Die Mittel des Vereins dirfen nur fGr die satzungsgemêfen Zwecke nach 8 2 
verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

(3) Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhêltnismêBig hohe Vergitung beginstigt werden. 

(4) Ehrenamtlich far den Verein Têtige haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen. 
Fir Verantwortungstrêager / Funktionstrêager kann der Vorstand Pauschalen als 
Aufwandsentschêdigung beschlieBen. 

84 Haftung 

Der Verein Tafel Niedersachsen/Bremen e. V. haftet ausschlieBlich mit seinem 

Vereinsvermêégen 

$ 5 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede gemeinnutzige oder mildtatige juristische Person 
werden, die sich die in 8 2 genannten Aufgaben zum Ziel gesetzt hat und den 
vom Deutschen Patentamt geschutzten Namen "Tafel" fihren darf. 

Grundlage einer Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Satzung der Tafel 
Niedersachsen und Bremen e. V. und die Einhaltung der bundeseinheitlichen 
Tafelgrundsatze. 

Férdermitglied des Vereins kann jede juristische oder naturliche Person werden, 
die die Belange der Tafel Niedersachsen/Bremen e. V. finanziell und/oder ideell 
unterstitzt. 

$6 Mitgliedsbeitrag 

(1) Die Mitglieder zahlen einen jêhrlichen Mitgliedsbeitrag Gber dessen Héhe und 
Falligkeit die Mitgliederversammlung entscheidet. 

(2) Bereits geleistete Beitrêge werden bei Beendigung der Mitgliedschaft nicht 
erstattet. 

$7 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit der Aberkennung des Tafelnamens oder mit der 
Auflêsung der Tafel.
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vom Deutschen Patentamt geschutzten Namen "Tafel" fihren darf. 

Grundlage einer Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Satzung der Tafel 
Niedersachsen und Bremen e. V. und die Einhaltung der bundeseinheitlichen 
Tafelgrundsatze. 

Férdermitglied des Vereins kann jede juristische oder naturliche Person werden, 
die die Belange der Tafel Niedersachsen/Bremen e. V. finanziell und/oder ideell 
unterstitzt. 

$6 Mitgliedsbeitrag 

(1) Die Mitglieder zahlen einen jêhrlichen Mitgliedsbeitrag Gber dessen Héhe und 
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Die Mitgliedschaft endet mit der Aberkennung des Tafelnamens oder mit der 
Auflêsung der Tafel.



s8

Ein Mitgl ied kann jederzei t  in schr i f t l icher Form gegenüber dem Vorstand aus
dem Verein austreten. Die Kündigungsfr ist  beträgt drei  Monate zum
Jahresende,

E in  Mi tg l ied  kann aus  dem Vere in  ausgesch lossen werden,  wenn es  d ie
Interessen des Vereins verletzt.

Über den Ausschluss von Mitgl iedern entscheidet der Vorstand mit  3/q Mehrhei t
nach Anhörung des betrof fenen Mitgl ieds.  Der Ausschl ießungsbeschluss wird
dem Mitgl ied durch den Vorstand schr i f t l ich mitgetei l t  und mit  dem Zugang
wi rksam.

Bei widerspruch des betrof fenen Mitgl ieds entscheidet die
M i tg l iederversa m m I  u ng.

Organe des Vereins

Organe des Vereins s ind:
-  d ie  Mi tg l iederversammlung

- der Vorstand

- der ld ie Jugendbeirat /Jugendbeirät in
-  d ie Kassenprüfer

M itg I iederversa m m I u ng

(1)  D ie  o rdent l i che  Mi tg l iederversammlung f inde t  e inmal  jähr l i ch  s ta t t ,
Außerordent l iche Mitgl iederversammlungen f inden stat t ,  wenn dies im
Interesse des Vereins erforder l ich ist ,  oder wenn die Einberufung einer
deraf t igen Versammlung durch mindestens 1/5 der Vereinsmitgäeder schr i f t l ich
beim Vorstand unter Angabe der Gründe beantragt wird.

(2) Die Einberufung der Mitgl iederversammlung erfolgt  schr i f t l ich durch die (den)
Vorsi tzende(n) unter Wahrung der Einladungsfr ist  von mindestens vier Wochen
bei gleichzei t iger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Einladung gi l t  drei  Tage
nach Absendung als zugestel l t ,  Das Einladungsschreiben gi l t  Aem-witgl ied al i
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitgl ied dem Verein schr i f t l ich bekannt
gegebene Anschr i f t  ger ichtet  is t .

(3)  Die Lei tung der Mitgl iederversammrung erfolgt  durch die (den)
Vorsi tzende(n),  e ine(n) stel lvertreter/ in oder einem von der
M i tg I  iederversa m m I  ung gewäh l ten Versa m m Iu ngslei ter .

(4)  Ordnungsgemäß einberufene Mitgl iederversamm lungen entscheiden mit
einfacher st immenmehrhei t  der anwesenden Mitgl ieder.  Der
Mehrhei tsbeschluss ist  für  a l le Mitgl ieder des Vereins bindend. Die Abst immung
über Beschlüsse kann of fen oder auf Antrag eines Mitgl iedes in geheimer
Abst immung erfolgen.

(5) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgl iederversammlung wird als
beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht  auf die Zahl  der erschienenen
Vereinsmitgl ieder.  Jedes Mitgl ied hat eine St imme. Fördermitgl ieder haben

5s
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89 

Ein Mitglied kann jederzeit in schriftlicher Form gegeniber dem Vorstand aus 
dem Verein austreten. Die Kindigungsfrist betragt drei Monate zum 
Jahresende. 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es die 
Interessen des Vereins verletzt. 

Uber den Ausschluss von Mitgliedern entscheidet der Vorstand mit 34 Mehrheit 
nach Anhêrung des betroffenen Mitglieds. Der AusschlieBungsbeschluss wird 
dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt und mit dem Zugang 
wirksam. 

Bei Widerspruch des betroffenen Mitglieds entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand 

- der/die Jugendbeirat/JugendbeirBtin 

- die Kassenprifer 

Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jahrlich statt. 
AuBerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies im 
Interesse des Vereins erforderlich ist, oder wenn die Finberufung einer 
derartigen Versammlung durch mindestens 1/5 der Vereinsmitglieder schriftlich 
beim Vorstand unter Angabe der Grinde beantragt wird. 

(2) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch die (den) 
Vorsitzende(n) unter Wahrung der Einladungsfrist von mindestens vier Wochen 
bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Einladung gilt drei Tage 
nach Absendung als zugestellt. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
Zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt 
gegebene Anschrift gerichtet ist. 

(3) Die Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch die (den) 
Vorsitzende(n), eine(n) Stellvertreter/in oder einem von der 
Mitgliederversammlung gewêhlten Versammlungsleiter. 

(4) OrdnungsgemaB einberufene Mitgliederversammlungen entscheiden mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Der 
Mehrheitsbeschluss ist fr alle Mitglieder des Vereins bindend. Die Abstimmung 
Giber Beschlisse kann offen oder auf Antrag eines Mitgliedes in geheimer 
Abstimmung erfolgen. 

(5) Jede satzungsgemaB einberufene Mitgliederversammlung wird als 
beschlussfêhig anerkannt ohne Ricksicht auf die Zahl der erschienenen 
Vereinsmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Fêrdermitglieder haben
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Rederecht,  jedoch kein St immrecht.
Das St immrecht ist  n icht  übertragbar.
Zur Behandlung wicht iger Fragen kann der Vorstand zu den
Mi tg l iederversammlungen sachkund ige  Personen oder  Gäste  e in laden.  S ie
haben kein St immrecht,

(6) Für Mitgl ieder,  d ie Tafeln unterhal ten,  d ie keine eigene Rechtspersönl ichkei t
haben und damit  keine Mitgl ieder s ind (Tafeln in Trägerschaft) ,  g i l t  mi t  Bezug
auf das St immrecht Folgendes:

Pro Tafel  hat  das Mitgl ied eine St imme. Das Mitgl ied verpf l ichtet  s ich jedoch,
dieses St immrecht nicht  selbst  auszuüben, sondern die Ausübung der
jewei l igen Tafel  zu über lassen. Das Mitgl ied benennt dem Vorstand der Tafel
Niedersachsen/Bremen e.  V. vor jeder Mitgl iederversammlung die Person, die
für die jewei l ige Tafel  das St immrecht ausübt sowie einen Stel lvertreter,  fa l ls
diese Person für die jewei l ige Mitgl iederversammlung verhindert  sein sol l te.  Die
für die jewei l ige Tafel  st immberecht igte Person hat auch Rede- und
Antragsrecht.

5 10 Aufgabe der Mitgl iederversammlung

Entgegennahme des Jahresber ichts des Vorstands, des Kassenber ichts und
des Rechnungsprüfungsber ichts

Ent lastung des Vorstands

Jahresp lanung fü r  das  fo lgende Jahr

Festsetzung der Höhe und der Fäl l igkei t  des Mitgl iedsbei t rags

Wahl und Abberufung der Mitgl ieder des Vorstands

Wahl der Kassenprüfer/ innen

Beschlussfassung über Ausschluss nach Widerspruch von Mitgl iedern

Anderung der Satzung

Auf lösung des Vereins

5 11 Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsi tzenden und dem/der stel lvertretenden
Vorsi tzenden, dem/die Schr i f t führer/ in,  dem/die Kassenwart / in und drei
Beis i tzer/ innen. Vorstand im Sinne von $ 26 BGB sind der /d ie Vorsi tzende und
der/die stel lvertretende Vorsitzende.

Der Vorstand wird von der Mitgl iederversammlung für die Dauer von vier Jahren
gewäh l t ,  e r  b le ib t  jedoch auch nach Ab lau f  se iner  Amtsze i t  b is  zur  Neuwah l  im
Amt. Jedes Vorstandsmitgl ied (gemäß 5 26 BGB) ist  zur Vertretung des Vereins
al le in berecht igt .

Scheidet ein Mitgl ied des Vorstands während der Amtsper iode aus, so kann der
Vorstand ein Ersatzmitgl ied aus den Reihen der Vereinsmitgl ieder für  d ie

Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. 

Das Stimmrecht ist nicht dbertragbar. 
Zur Behandlung wichtiger Fragen kann der Vorstand zu den 
Mitgliederversammlungen sachkundige Personen oder Gêste einladen. Sie 
haben kein Stimmrecht, 

(6) FGr Mitglieder, die Tafeln unterhalten, die keine eigene Rechtspersênlichkeit 
haben und damit keine Mitglieder sind (Tafeln in Tragerschaft), gilt mit Bezug 
auf das Stimmrecht Folgendes: 

Pro Tafel hat das Mitglied eine Stimme. Das Mitglied verpflichtet sich jedoch, 
dieses Stimmrecht nicht selbst auszuiben, sondern die Ausiibung der 

jeweiligen Tafel zu (berlassen. Das Mitglied benennt dem Vorstand der Tafel 
Niedersachsen/Bremen e. V. vor jeder Mitgliederversammlung die Person, die 
fr die jeweilige Tafel das Stimmrecht ausilbt sowie einen Stellvertreter, falls 

diese Person fur die jeweilige Mitgliederversammlung verhindert sein sollte. Die 
fur die jeweilige Tafel stimmberechtigte Person hat auch Rede- und 
Antragsrecht. 

$ 10 Aufgabe der Mitgliederversammlung 
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Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, des Kassenberichts und 
des Rechnungsprufungsberichts 

Entlastung des Vorstands 

Jahresplanung fur das folgende Jahr 

-  Festsetzung der Héhe und der Falligkeit des Mitgliedsbeitrags 

- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands 

- Wahl der Kassenprifer/innen 

-  Beschlussfassung (ber Ausschluss nach Widerspruch von Mitgliedern 

-  Anderung der Satzung 

-  Auflêsung des Vereins 

Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden und dem/der stellvertretenden 

Vorsitzenden, dem/die Schriftfihrer/in, dem/die Kassenwart/in und drei 

Beisitzer/innen. Vorstand im Sinne von 8 26 BGB sind der /die Vorsitzende und 
der/die stellvertretende Vorsitzende. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fGr die Dauer von vier Jahren 
gewahlt, er bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl im 
Amt. Jedes Vorstandsmitglied (gemêB & 26 BGB) ist zur Vertretung des Vereins 
allein berechtigt. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstands wêhrend der Amtsperiode aus, so kann der 
Vorstand ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Vereinsmitglieder fur die

Rederecht, jedoch kein Stimmrecht. 
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rest l iche Amtsdauer des Ausgeschiedenen best immen. Die Vereinigung
mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist  mögl ich.

5 12 Geschäftsordnung

Der Vorstand gibt  s ich eine Geschäftsordnung.

$13 Aufgaben des Vorstands

- Laufende Geschäftsführung des Vereins
- Vorberei tung der Mitgl iederversammlung und Umsetzung ihrer Beschlüsse
- Aufnahme /  Ausschluss von Mitgl iedern
- Vertretung in der Tafel  Deutschland e.  V.
-  Kontrol le der Umsetzung der Tafelgrundsätze der Tafel  Deutschland e.V. bei

se inen Mi to l iedern

5 14 Jugendbeirat /Jugendbeirät in

1.  Die Mitgl iederversammlung wählt  e inen/eine Jugendbeirat /Jugendbeirät in für
die Amtsdauer von 4 Jahren. Der/die Jugendbeirat /Jugendbeirät in darf  bei
Amtsantr i t t  das 35. Lebensjahr nicht  vol lendet haben, Scheidet der/die
Jugendbeirat /Jugendbeirät in vorzei t ig aus, so kann der Vorstand einen Ersatz
aus den Reihen der Vereinsmitgl ieder für  d ie rest l iche Amtsdauer des
Ausgeschiedenen best immen,

2.  Der/die Jugendbeirat /Jugendbeirät in nimmt in beratender Funkt ion an
Sitzungen des Vorstandes tei l  und vertr i t t  gegenüber dem Vorstand die Belange
der  Ta fe l  Jugend.

S 15 Kassenprüferinnen/ Kassenprüfer

(1) Die Mitgl iederversammlung wählt  zwei Kassenprüfer/ innen und bis zu zwei
Ersatzprüfer/ innen für eine Amtsdauer von zwei Jahren. Diese haben jederzei t
das Recht,  d ie Kasse des Vereins und die Buchführung zu prüfen.

(2) Prüfungsber ichte s ind in der Mitgl iederversammlung vorzutragen. Bei
Beanstandungen ist  zuvor der Vorstand zu informieren.

S 16 Auflösung des Vereins

(1)Für den Beschluss,  den Verein aufzulösen, ist  e ine3/q Mehrhei t  der in der
Mitgl iederversammlung anwesenden Mitgl ieder erforder l ich.  Der Beschluss kann

restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen bestimmen. Die Vereinigung 
mehrerer Vorstandsêmter in einer Person ist mêglich. 

$ 12 Geschaftsordnung 

Der Vorstand gibt sich eine Geschaftsordnung. 

$13 Aufgaben des Vorstands 

- Laufende Geschaftsfihrung des Vereins 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Umsetzung ihrer Beschlisse 

- Aufnahme / Ausschluss von Mitgliedern 

- Vertretung in der Tafel Deutschland e. V. 

- Kontroile der Umsetzung der Tafelgrundsatze der Tafel Deutschland e.V. bei 
seinen Mitgliedern 

$ 14 Jugendbeirat/lugendbeiratin 

1. Die Mitgliederversammlung wahlt einen/eine Jugendbeirat/Jugendbeiratin far 
die Amtsdauer von 4 Jahren. Der/die Jugendbeirat/Jugendbeiratin darf bei 
Amtsantritt das 35. Lebensjahr nicht vollendet haben. Scheidet der/die 
Jugendbeirat/Jugendbeiratin vorzeitig aus, so kann der Vorstand einen Ersatz 
aus den Reihen der Vereinsmitglieder fur die restliche Amtsdauer des 
Ausgeschiedenen bestimmen. 

2. Der/die Jugendbeirat/Jugendbeiratin nimmt in beratender Funktion an 
Sitzungen des Vorstandes teil und vertritt gegeniber dem Vorstand die Belange 
der Tafel Jugend. 

$ 15 Kassenpriferinnen/Kassenpriifer 

(1) Die Mitgliederversammlung wêhlt zwei Kassenpriifer/innen und bis zu zweli 
Ersatzprifer/innen fur eine Amtsdauer von zwei Jahren. Diese haben jederzeit 
das Recht, die Kasse des Vereins und die Buchfihrung zu prifen. 

(2) Prafungsberichte sind in der Mitgliederversammlung vorzutragen. Bei 
Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu informieren. 

$ 16 Auflêosung des Vereins 

(1)Fir den Beschluss, den Verein aufzulêsen, ist eine 34 Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann 
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5



nur  nach rech tze i t iger  Ankünd igung in  der  E in ladung zur
Mitgl iederversammlung gefasst  werden.

(2)Im Fal l  der Vereinsauf lösung oder bei  Wegfal l  steuerbegünst igter Zwecke fäl l t
das Vermögen nach Eintreibung berecht igter Forderungen und Abgel tung
berecht igter Verbindl ichkei ten an die Tafel  Deutschland e.  V. ,  d ie es
ausschl ießl ich und unmit te lbar für  gemeinnützige oder mi ldtät ige Zwecke zu
Gunsten der Tafeln in Niedersachsen und Bremen zu verwenden hat.

g L7 Inkrafttreten der Satzung

Die  Satzung wurde von der  Mi tg l iederversammlung am 26.LO.2OL9 in  Göt t ingen
beschlossen. Sie gi l t  mit  Tage der Registr ierung beim Amtsger icht .

Göttingen , 26.tA.20L9

Unterschrift:

Anderu noshistor ie:
28 .03 .2009 Er r ich tung der  Satzung in  Nor the im
13.10.2012 Anderungen durch  Besch luss  der  Mi tg l iederversammlung
10.10 .2015 Anderungen durch  Besch luss  der  Mi tg l iederversammlung
t7.09.2016 Anderungen durch Beschluss der Mitgl iederversammlung
77.IL2}IB Anderungen durch Beschluss der Mitgl iederversammlung
26.10 .2019 Anderungen durch  Besch luss  der  Mi tg l iederversammlung

nur nach rechtzeitiger Ankindigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2)Im Fall der Vereinsauflêsung oder bei Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke f3llt 
das Vermêgen nach Eintreibung berechtigter Forderungen und Abgeltung 
berechtigter Verbindlichkeiten an die Tafel Deutschland e. V., die es 
ausschlieflich und unmittelbar fir gemeinniitzige oder mildtêtige Zwecke zu 
Gunsten der Tafeln in Niedersachsen und Bremen zu verwenden hat. 

$ 17 Inkrafttreten der Satzung 

Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 26.10.2019 in Gêttingen 
beschlossen. Sie gilt mit Tage der Registrierung beim Amtsgericht. 
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Anderungshistorie: 

28.03.2009 Errichtung der Satzung in Northeim 

13.10.2012 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
10.10.2015 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
17.09.2016 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
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26.10.2019 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung

nur nach rechtzeitiger Ankindigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2)Im Fall der Vereinsauflêsung oder bei Wegfall steuerbegtinstigter Zwecke f3llt 
das Vermêgen nach Eintreibung berechtigter Forderungen und Abgeltung 
berechtigter Verbindlichkeiten an die Tafel Deutschland e. V., die es 
ausschlieflich und unmittelbar fir gemeinniitzige oder mildtêtige Zwecke zu 
Gunsten der Tafeln in Niedersachsen und Bremen zu verwenden hat. 

$ 17 Inkrafttreten der Satzung 

Die Satzung wurde von der Mitgliederversammlung am 26.10.2019 in Gêttingen 
beschlossen. Sie gilt mit Tage der Registrierung beim Amtsgericht. 

Gottingen, 26.10.2019 

Unterschrift: 

Anderungshistorie: 

28.03.2009 Errichtung der Satzung in Northeim 

13.10.2012 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
10.10.2015 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
17.09.2016 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 

17.11.2018 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
26.10.2019 Anderungen durch Beschluss der Mitgliederversammlung


