
ARBEITSGEMEINSCHAFT LAGER SACHSENHAUSEN 1945 - 1950 e.V. 

Satzung 
§ 1 Name Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen Arbeitsgemeinschaft Lager Sachsenhausen 1945 - 1950 
e.V. und ist unter dieser Bezeichnung im Vereinsregister des Amtsgerichts Berlin-
Charlottenburg eingetragen. 

(2) Sitz des Vereins ist Berlin. 

§ 2 Ziele 

Der Verein stellt sich der Erfüllung folgender Aufgaben: 

-  die Erinnerung an Leiden und Opfer der Insassen des sowjetischen Speziallagers Nr. 7 / 
Nr. 1 Sachsenhausen wach zu halten und ihr Andenken zu ehren; 

-  die wissenschaftliche Aufarbeitung der Vorgänge im und um das Speziallager weiter an-
zuregen und durch Veranstaltungen der Öffentlichkeit bewusst zu machen; 

 -  sich für eine würdige Gestaltung der Massengräber in und um Sachsenhausen sowie an 
damit in Zusammenhang stehenden Orten und deren Pflege dauerhaft einzusetzen; 

- regelmäßig Gedenkveranstaltungen für die Opfer sowie Zusammenkünfte ehemaliger 
Insassen und der Hinterbliebenen der Opfer durchzuführen; 

- sich in die Informationsangebote für Besucherinnen und Besucher des Konzentrationsla-
gers Oranienburg mit Informationen über das sowjetische Speziallager Nr. 7 / Nr. 1 aktiv 
einzubringen; 

-  als Zeitzeugen und zu Gesprächen mit speziell jüngeren Besucherinnen und Besuchern, 
Jugend- und Schülergruppen zur Verfügung zu stellen; 

-  mit anderen Vereinigungen und Dachverbänden, die sich vergleichbaren Zwecken und 
Zielen verpflichtet fühlen, zusammenzuarbeiten und mit ihnen den regelmäßigen Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch zu pflegen; 

- hilfebedürftige ehemalige Häftlinge und Hinterbliebene besonders im Umgang mit Behör-
den beratend und hilfreich zu unterstützen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

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

 
(2) Der Verein arbeitet selbstlos und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. 
 
(3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
 
(4) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck widersprechen, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen bzw. Kostenerstattungen begünstigt werden. 

§ 4 Grundsätzliches 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person werden, die 
sich den Zielen des Vereins verbunden fühlt. 

 
(2) Über die Aufnahme eines neuen Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehr-

heit. 
 
(3) Die Ablehnung bedarf einer Begründung. 
 
(4) Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 20,-- €. 
 
(5) Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Austrittserklärung beendet. Sie erlischt 

ebenfalls, wenn der Vorstand vom Ableben eines Mitglieds Kenntnis erhält. 
 
(6) Bei massiven bzw. wiederholten groben Verstößen gegen diese Satzung bzw. bei säu-

miger Zahlung des Mitgliedsbeitrags kann der Vorstand ein Mitglied mit angemessener 
Begründung ausschließen. 

§ 6 Ehrenvorsitz und Ehrenmitgliedschaft 

(1) Auf Vorschlag des Vorstandes und nach Billigung durch die Mitgliederversammlung kann 
ein um den Verein verdientes Mitglied zur Ehrenvorsitzenden bzw. zum Ehrenvorsitzen-
den auf Lebenszeit vom Vorstand ernannt werden. Der Ehrenvorsitz befreit von der Bei-
tragspflicht und berechtigt zur Teilnahme an den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand 
und Beirat mit beratenden Stimmen. 

 
(2) Auf Vorschlag des Vorstandes und nach Billigung durch die Mitgliederversammlung kön-

nen um den Verein verdiente Mitglieder zu beitragsfreien Ehrenmitgliedern auf Lebens-
zeit vom Vorstand ernannt werden. 

§ 7 Organe 

Die Organe des Vereins sind: 1. der Vorstand, 2. der Beirat und 3. die Mitgliederversamm-
lung. 

§ 8 Vorstand 

(1) Den Vorstand bilden: die/der 1. Vorsitzende, die/der 2. Vorsitzende, die/der Schriftfüh-
rer/in sowie die/der Kassenwart/in. 

 
(2) Jedes Vorstandsmitglied muss Vereinsmitglied sein. 
 
(3) Der Vorstand  fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit ent-

scheidet die Stimme der/des 1. Vorsitzenden. 
 
(4) Im Innen- und Außenverhältnis vertritt die/der 1. Vorsitzende den Verein. Abweichungen 

davon kann der Vorstand einvernehmlich beschließen. 
 
(5) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt; er bleibt bis 

zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. 

§ 9 Beirat 

(1) Der Beirat besteht aus höchstens sechs Mitgliedern. Die Mitglieder des Beirats werden 
von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit empfohlen und vom Vorstand be-
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rufen. Die Mitgliedschaft im Beirat endet durch die Erklärung des Mitglieds oder die Ab-
berufung durch den Vorstand. 

 
(2) Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand bei seiner Arbeit. 
 
(3) Der Beirat tagt jährlich einmal mit dem Vorstand, bei dringenden und schwerwiegenden 

Entscheidungen auch zwischenzeitlich, jeweils auf Einladung des Vorstandes. 

§ 10 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens alle zwei Jahre im Zusammenhang mit den 
Neuwahlen des Vorstandes sechs Wochen vor dem angesetzten Termin durch den Vor-
stand schriftlich und mit Angabe der Tagesordnung einzuladen. 

 
(2) Zu Gedenk- und Diskussionsveranstaltungen ist gleichermaßen einzuladen. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist außerdem einzuberufen, wenn es der Vorstand im Inte-

resse des Vereins für erforderlich hält oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder 
des Vereins, unter Angabe der Gründe und mit Vorschlag einer Tagesordnung, dies for-
dert. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem 1. Vorsitzenden eröffnet und geleitet.  

Bei Vorstandswahlen wird die Versammlung von einem Wahl- und Versammlungsleiter 
durchgeführt. 

 
(5) Rechenschaftsbericht und Geschäftsbericht können vom Vorstand ausschließlich münd-

lich erfolgen. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung entscheidet über Satzungsänderungen mit ¾ der anwesen-

den stimmberechtigten Mitglieder, wobei die Satzungsänderung Gegenstand der Einla-
dung sein muss. Alle übrigen Abstimmungen entscheidet die Versammlung mit einfacher 
Mehrheit. 

 
(7) Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Verleihung des Ehrenvorsitzes sowie 

der Ehrenmitgliedschaft im Verein auf Antrag des Vorstandes mit einfacher Mehrheit. 
 
(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll niederzuschreiben, 

das die/der 1. Vorsitzende und die/der Protokollant/in unterzeichnen. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ 
der anwesenden Mitglieder aufgelöst werden, sofern ein entsprechender Tagesord-
nungspunkt zwei Monate vorab mit der Einladung aller Mitglieder schriftlich zur Kenntnis 
gegeben wurde. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit wird eventuell vorhande-

nes Vermögen der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. 
(UOKG) übertragen mit der vertraglich geregelten Auflage, das übertragene Vermögen 
für Kranzniederlegungen an den drei Massengrabanlagen (im Kommandantenhof, im 
Schmachtenhagener Forst, an den Dünen) und am Gedenkstein für die Opfer des Sowje-
tischen Speziallagers Sachsenhausen zu verwenden. 

 

( Vorstehender Text wurde auf der Mitgliederversammlung des Vereins am 17. März 2012 
einstimmig beschlossen. ) 


