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S	a	t	z	u	n	g	
der	Deutschen	Akademie	für	
Suizidpräven:on	(DASP)	

§	1	Name,	Sitz	

1. Die	 Akademie	 führt	 den	 Namen	 "Deutsche	

Akademie	für	SuizidprävenFon	e.V.“.	

2. Rechtsform	der	Akademie	ist	der	gemeinnützi-

ge	 Verein	 (e.V.).	 Er	 ist	 in	 das	 Vereinsregister	

einzutragen.	

3. Die	Akademie	hat	ihren	Sitz	in	Hamburg.	

§	2	Zweck	

1. Zweck	der	Akademie	ist	die	Förderung	und	Un-

terstützung	von	Maßnahmen	der	Suizidpräven-

Fon.	Dieser	Zweck	 soll	 in	KooperaFon	mit	an-

deren	 Fachgesellscha>en,	 öffentlichen	 und	

gemeinnützigen	 Einrichtungen	 und	mit	 Perso-

nen,	die	sich	auf	naFonaler	und	internaFonaler	

Ebene	die	Förderung	der	SuizidprävenFon	zum	

Ziel	 gesetzt	 haben,	 verwirklicht	 werden,	 und	

zwar	insbesondere	wie	folgt:	

- Förderung	 des	 NaFonalen	 SuizidprävenF-
onsprogramms	für	Deutschland.	

- Förderung	des	Austauschs	zwischen	staatli-
chen	 und	 nichtstaatlichen	 Einrichtungen	
der	Förderung	seelischer	Gesundheit	sowie	
der	Wissenscha>	 und	 Praxis	 auf	 dem	 Ge-
biet	der	SuizidprävenFon,	

- Förderung	des	Austauschs	 von	 InformaFo-
nen	zwischen,	und	der	Verbesserung	suizid-

prävenFver	 Maßnahmen	 in	 verschiedenen	
Ländern,	

- Unterstützung,	 Entwicklung	 und	 Imple-
menFerung	von	Curricula	von	z.B.	Aukau-
studiengängen	 und	 Weiterbildungen	 im	
Bereich	der	Suizidologie,	

- Förderung	von	Beratung,	Fort-	und	Weiter-
bildung	 und	 Supervision	 von	 MulFplikato-
ren	 und	 Fachkrä>en	 in	 der	 primären,	 se-
kundären	und	terFären	SuizidprävenFon,	

- Aus-,	 Weiter-	 und	 Fortbildung	 von	 ehren-
amtlich	TäFgen	sowie	deren	Supervision,	

- Entwicklung	 von	 Empfehlungen	 sowie	 ggf.	
die	 ZerFfizierung	 von	Maßnahmen	 im	 Be-
reich	der	SuizidprävenFon,	

- Unterstützung	und	Beratung	von	Organisa-
Fonen	und	Projekten,	

- Förderung	 und	 Entwicklung	 von	 Empfeh-
lungen	zur	Qualitätssicherung,	

- Förderung,	 KoordinaFon	 und	 Durchfüh-
rung	 von	 wissenscha>lichen	 Fachtagun-
gen,	Vorträgen	und	Seminaren,	

- Förderung	 und	 Erstellung	 von	 InformaF-
onsmaterial	 für	 InsFtuFonen,	 für	 unter-
schiedliche	 Berufsgruppen,	 für	 ehrenamt-
lich	TäFge,	 für	Angehörige,	 für	Betroffene,	
für	die	Öffentlichkeit	und	für	die	Medien,	

- Zusammenarbeit	 mit	 entsprechenden	
Fachgesellscha>en	 und	 -vereinigungen	
sowie	 der	 Deutschen	Gesellscha>	 für	 Sui-
zidprävenFon	(DGS).	

- Zusammenarbeit	 mit	 noch	 zu	 errichten-
den,	entsprechenden	regionalen	Akademi-
en.	
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2. Die	Akademie	 richtet	 sich	daher	 insbesondere	

auch	an	alle	Berufsgruppen	und	Personen,	die	

an	der	SuizidprävenFon	interessiert	sind.	

- Berufsgruppen	

z.B.	 Ärzte,	 Psychologen,	 Psychotherapeu-
ten,	 Sozialarbeiter,	 Krankenpflegeberufe,	
Altenpflegeberufe,	Seelsorger	

- InsFtuFonen	

z.B.	 Polizei/Feuerwehr/Bundesgrenz-
schutz/	 Resungsdienste,	 Bundeswehr,	 Be-
triebe/Firmen	 (Sozialdienste),	 InsFtuFon	
der	Bau-	und	Verkehrswegeplanung	u.a.	

Fachgesellscha>en	 und	 BildungsinsFtuFo-
nen	

Bürgerscha>lich	engagierte	Mitarbeiter	 im	
sozialen	 Umfeld	 (z.B.	 Angehörige	 von	 sui-
zidalen	Personen)	

- Medien	

§	3	Gemeinnützigkeit	

1. Die	 Akademie	 verfolgt	 ausschließlich	 und	 un-

miselbar	 gemeinnützige	 Zwecke	 im	 Sinne	des	

Abschniss	 "steuerbegünsFgte	 Zwecke	der	Ab-

gabenordnung".	Sie	 ist	 selbstlos	 täFg	und	ver-

folgt	 nicht	 in	 erster	 Linie	 eigenwirtscha>liche	

Zwecke.	

2. Die	 Misel	 der	 Akademie	 dürfen	 nur	 für	 sat-

zungsgemäße	Zwecke	verwendet	werden.	

3. Die	 Mitglieder	 erhalten	 keine	 Zuwendungen	

aus	den	Miseln	der	Akademie.	

§	4	Mitglieder	

1. Die	 Akademie	 hat	 ordentliche	 und	 fördernde	

Mitglieder.	 Fördernde	Mitglieder	 besitzen	 kein	

SFmmrecht.	

2. Die	 Mitglieder	 können	 natürliche	 und	 jurisF-

sche	 Personen	 des	 privaten	 und	 öffentlichen	

Rechts	sein,	soweit	sie	bereit	sind,	die	Ziele	der	

Akademie	zu	fördern.  

3. Ein	 begründeter	 Antrag	 auf	 Aufnahme	 ist	

schri>lich	 an	 den	 Vorstand	 der	 Akademie	 zu	

richten.	Die	Mitgliedscha>	 ist	erworben,	wenn	

der	 Vorstand	 den	 Aufnahmeantrag	 schri>lich	

annimmt.	 Der	 Vorstand	 kann	 die	 Aufnahme	

ohne	Begründung	 ablehnen.	 Ein	Aufnahmean-

trag	kann	wiederholt	werden.	

4. Die	 Mitgliedscha>	 erlischt	 durch	 schri>lichen	

Austris,	 förmliche	 Ausschließung	 aufgrund	 ei-

nes	 Beschlusses	 des	 Vorstandes	 oder	 durch	

Tod.	 Der	 Austris	 ist	 jeweils	 zum	 Ende	 eines	

Quartals	 möglich	 und	 dem	 Vorstand	 mindes-

tens	2	Monate	vorher	schri>lich	mitzuteilen.	
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§	5	Organe	

Organe	der	Akademie	sind:	

- die	Mitgliederversammlung	

- der	Vorstand	

- das	Kuratorium	

§	6	Mitgliederversammlung	

1. Der	 Mitgliederversammlung	 gehören	 nur	 die	

ordentlichen	Mitglieder	an.	Fördernde	Mitglie-

der	 können	 an	 den	 Versammlungen	 ohne	

SFmmrecht	teilnehmen.	

2. Die	 Mitgliederversammlung	 tris	 mindestens	

einmal	 jährlich	 als	 ordentliche	 Mitgliederver-

sammlung	zusammen.	Sie	wird	vom	Vorsitzen-

den/von	 der	 Vorsitzenden	 des	 Vorstandes	

schri>lich	einberufen.	Die	Einladung	erfolgt	mit	

einer	 Frist	 von	 zwei	Wochen	 unter	Miseilung	

der	 Tagesordnung	 und	 richtet	 sich	 nur	 an	 die	

ordentlichen	Mitglieder.	 Soweit	Angelegenhei-

ten	behandelt	werden	sollen,	die	in	der	Tages-

ordnung	 nicht	 enthalten	 sind,	 bedürfen	 diese	

der	 ZusFmmung	 von	 ¾	 der	 anwesenden	 or-

dentlichen	Mitglieder.	

3. Aufgaben	der	Mitgliederversammlung	sind:	

- Festlegung	 von	 Grundsätzen	 der	 Vereins-
arbeit,	an	die	der	Vorstand	gebunden	ist,	

- Wahl	der	Mitglieder	des	Vorstands	

- Wahl	des	Rechnungsprüfers	

- Festlegung	einer	Beitragsordnung	zur	Höhe	
der	Mitgliedsbeiträge	

- Entgegennahme	 des	 Rechenscha>sberich-
tes,	 die	 Genehmigung	 des	 Jahresabschlus-
ses	und	  

- die	Entlastung	des	 
Vorstandes	

- Verabschiedung	des	 
Haushaltsplanes	

- Beschlussfassung	 über	 Satzungsänderun-
gen	sowie	die	Auflösung	des	Vereins.	

4. Die	 Mitgliederversammlung	 beschließt	 mit	

SFmmenmehrheit	 der	 anwesenden	 ordentli-

chen	Mitglieder.	

5. Die	 Mitgliederversammlung	 wird	 vom	 Vorsit-

zenden/von	 der	 Vorsitzenden	 bzw.	 im	 Verhin-

derungsfall	 von	 der	 Stellvertretung	 geleitet.	

Die	Mitgliederversammlung	 ist	beschlussfähig,	

wenn	mindestens	 die	 Häl>e	 der	 ordentlichen	

Mitglieder	anwesend	ist.	Ein	Mitglied	kann	sich	

durch	 ein	 anderes	 mit	 schri>licher	 Vollmacht	

vertreten	 lassen.	 Ist	 die	 Mitgliederversamm-

lung	nicht	beschlussfähig,	wird	unmiselbar	 im	

Anschluss	an	die	Versammlung	eine	neue	Mit-

gliederversammlung	 einberufen,	 die	 dann	mit	

der	einfachen	Mehrheit	der	 anwesenden	Mit-

glieder	beschlussfähig	ist.	

6. Auf	Antrag	von	mindestens	25	v.H.	der	ordent-

lichen	Mitglieder	hat	der	Vorstand	eine	außer-

ordentliche	 Mitgliederversammlung	 einzube-

rufen.	

�3



7. Die	ordentliche	Mitgliederversammlung	nimmt	

den	 Bericht	 des	 Vorstandes	 bzw.	 des	 Ge-

schä>sführers/der	 Geschä>sführerin	 über	 das	

abgelaufene	 Geschä>sjahr	 entgegen.	 Sie	 be-

schließt	nach	einer	Aussprache	über	die	Entlas-

tung	 des	 Vorstandes.	 Sie	 wählt	 einen	 Rech-

nungsprüfer.	Er	ist	vor	dem	Beschluss	über	die	

Entlastung	zu	hören.	

8. Über	 jede	 Mitgliederversammlung	 ist	 vom	

Schri>führer/Schri>führerin	 oder	 einem	 von	

der	Mitgliederversammlung	gestellten	Mitglied	

der	 Akademie	 ein	 Protokoll	 zu	 ferFgen.	 Das	

Protokoll	 muss	 die	 gefassten	 Beschlüsse	 ent-

halten.	Es	ist	vom	Protokollführer/von	der	Pro-

tokollführerin	und	vom	Vorstandsvorsitzenden/

von	 der	 Vorstandsvorsitzenden	 oder	 der	 Ver-

tretung	zu	unterzeichnen.  

§	7	Vorstand	

1. Der	 Vorstand	 führt	 die	 Geschä>e	 der	 Akade-

mie.	Er	 ist	 für	alle	Angelegenheiten	zuständig,	

die	nicht	ausdrücklich	der	Mitgliederversamm-

lung	vorbehalten	sind.	

2. Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 mindestens	 3	 und	

höchstens	 8	 Mitgliedern,	 dem	 Vorsitzenden/

der	Vorsitzenden	und	der	Stellvertretung.	

3. Der	Vorstand	vertris	die	Akademie	nach	innen	

und	 außen,	 und	 zwar	 entweder	 durch	 zwei	

Mitglieder,	 wobei	 eines	 der/die	 Vorsitzende	

sein	muss,	 oder	 der	 Geschä>sführer/	 die	 Ge-

schä>sführerin.	

4. Der	Vorsitzende/die	Vorsitzende	und	die	Stell-

vertretung	werden	 vom	Vorstand	mit	¾	 SFm-

menmehrheit	 für	 die	 Dauer	 von	 drei	 Jahren	

gewählt.	 Sie	 bleiben	 solange	 im	Amt,	 bis	 eine	

Neuwahl	erfolgt.	

5. Die	Amtszeit	des	Vorstands	beträgt	3	Jahre.	

6. Der	Vorstand	beschließt	mit	¾	 SFmmenmehr-

heit.	Ein	Mitglied	kann	sich	durch	ein	anderes	

mit	 schri>licher	 Vollmacht	 vertreten	 lassen.	

Die	Beschlüsse	können	auch	im	Umlaufverfah-

ren	schri>lich	gefasst	werden.	

7. Der	 Vorstand	 richtet	 zur	 Führung	 der	 laufen-

den	 Geschä>e	 eine	 Geschä>sstelle	 ein	 und	

kann	mit	¾	SFmmenmehrheit	einen	Geschä>s-

führer/eine	Geschä>sführerin,	der/die	 im	Auf-

trag	 des	 Vorstands	 die	 Geschä>e	wahrnimmt,	

bestellen.	 Für	 dessen/deren	 Aufgaben	 erlässt	

der	Vorstand	eine	Geschä>sordnung.	

§	8	Wahlen	zum	Vorstand	

1. Die	Mitglieder	des	Vorstandes	werden	von	der	

Mitgliederversammlung	 gewählt,	 und	 zwar	

jeweils	in	EinzelabsFmmung.	Ihre	Amtszeit	be-

trägt	 3	 Jahre.	 Wählbar	 sind	 nur	 ordentliche	

Mitglieder	 der	Akademie.	 Ihre	Wiederwahl	 ist	

zulässig.	

2. Der	 Vorstand	 bleibt	 bis	 zu	 einer	 Neuwahl	 im	

Amt,	 wenn	 diese	 nicht	 bis	 zum	 Ablauf	 der	

Amtszeit	 durchgeführt	 worden	 ist.	 Scheiden	
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einzelne	Mitglieder	während	der	Wahlperiode	

aus,	 so	 ist	 eine	 Ergänzungswahl	 für	 den	 Rest	

der	 Wahlperiode	 in	 der	 nächsten	 Mitglieder-

versammlung	 durchzuführen.	 Bis	 zur	 Wahl	

kann	 der	 Vorstand	 eine	 Ersatzbestellung	 vor-

nehmen.	

§	9	Kuratorium	

1. Zur	 Förderung	 der	 Ziele	 der	 Akademie	 beru>	

der	 Vorstand	 ein	 Kuratorium.	 Dessen	Mitglie-

der	 sollen	 ihren	Einfluss	 zum	Nutzen	der	Aka-

demie	 ausüben	 und	 durch	 Einwerbung	 von	

Spenden	diese	fördern.	

2. Das	 Kuratorium	 berät	 den	 Vorstand	 und	 hat	

das	 Recht,	 dem	 Vorstand	 Entscheidungsvor-

schläge	 zu	 unterbreiten,	 und	 zwar	 u.a.	 auch	

über	 Neuaufnahme	 von	 Kuratoren.	 Es	 wird	

zum	 Arbeitsprogramm	 gehört,	 gibt	 eine	 Stel-

lungnahme	 zum	Wirtscha>splan	 ab	 und	 trägt	

dazu	bei,	die	Verbindungen	zu	den	Zielgruppen	

der	Akademie	zu	intensivieren.	

3. Das	Kuratorium	besteht	aus	höchstens	15	Mit-

gliedern.	Die	Amtszeit	aller	Kuratoren	beträgt	3	

Jahre.	 Eine	 Wiederberufung	 ist	 möglich.	 Die	

Mitglieder	 des	 Kuratoriums	 wählen	 aus	 ihrer	

Mise	einen	Vorsitzenden/eine	Vorsitzende	und	

eine	 Stellvertretung	 für	 die	Dauer	 ihrer	Amts-

zeit.	 Der	 Vorsitzende/die	 Vorsitzende	 bzw.	 im	

Verhinderungsfall	 die	 Stellvertretung	 berufen	

mindestens	 einmal	 im	 Jahr	 eine	 Kuratoriums-

sitzung	ein	und	leiten	diese.	

§	10	Arbeitsbereich	und	Arbeitskreise	

1. Im	Rahmen	und	 zur	 Erfüllung	 der	 Zwecke	 der	

Akademie	 können	 Arbeitskreise	 eingerichtet	

werden.	Ihnen	können	auch	Personen	angehö-

ren,	die	nicht	Mitglieder	des	Vereins	sind.	

2. Die	Arbeitskreise	werden	vom	Vorstand	einge-

richtet,	 der	 auch	 ihre	 Aufgaben,	 die	 Leitung	

und	 die	 organisatorische	 Ausgestaltung	 fest-

legt.	Ihnen	können	Ressourcen	des	Vereins	zur	

eigenverantwortlichen	 Verwendung	 zugewie-

sen	werden.	Leiter	der	Arbeitskreise	können	zu	

besonderen	Vertretern	im	Sinne	des	§	30	BGB	

bestellt	werden.	

3. Die	Arbeitskreise	unterliegen	der	Rechenscha>	

des	 Vorstandes.	 In	 Angelegenheiten	 von	

grundsätzlicher	 Bedeutung	 und	 in	 finanziellen	

Angelegenheiten	 kann	 der	 Vorstand	 Weisun-

gen	 erteilen	 oder	 Entscheidungen	 an	 sich	 zie-

hen.	 Arbeitskreise	 berichten	 dem	 Vorstand	

nach	Maßgabe	 der	 Einrichtungsregelung	 oder	

auf	Verlangen	über	Planungen	und	Ergebnisse	

ihrer	AkFvitäten.	

§	11	Mitgliedsbeiträge	

Die	ordentlichen	Mitglieder	der	Akademie	entrich-

ten	 einen	 jährlichen	 Mitgliedsbeitrag,	 der	 jeweils	

am	 01.01.	 eines	 jeden	 Jahres	 im	 Voraus	 fällig	 ist.	

Die	Höhe	des	Beitrags	richtet	sich	nach	den	Grund-

sätzen	 einer	 von	 der	 Mitgliederversammlung	 zu	

beschließenden	Beitragsordnung.	
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§	12	WirtschaVsführung		

1. Die	Akademie	finanziert	sich	und	ihre	TäFgkeit	

durch	

- Zuwendungen	der	öffentlichen	Hand	

- Spenden	und	Zuschüsse	

- Sponsoring	

- Kursgebühren	

- Mitgliedsbeiträge	

- sonsFge	Erträge	

2. Die	 Akademie	 führt	 die	 Geschä>e	 nach	Maß-

gabe	 eines	Wirtscha>splans,	 der	 in	 der	 Regel	

vor	 Beginn	 des	Geschä>sjahres	 vom	Vorstand	

festgestellt	wird.	

3. Alle	geplanten	Veranstaltungen	werden	grund-

sätzlich	nur	durchgeführt,	wenn	ihre	Kostende-

ckung	 sichergestellt	 ist.	 Die	 Leistungen	 von	

Kurs-Referenten	 und	 Vortragenden	 in	 Veran-

staltungen	 der	 Akademie	 sind	 angemessen	 zu	

entgelten.	

§	12	Satzungsänderungen	und	Auflösung	des	Ver-

eins	

1. Änderungen	 der	 Satzung	 können	 nur	 von	 der	

Mitgliederversammlung	 und	 nur	 mit	 einer	

Mehrheit	 von	3/4	der	anwesenden	Mitglieder	

beschlossen	werden.	

2. Im	 Fall	 der	Auflösung	und	der	Auxebung	der	

Akademie	 fällt	 ihr	 Vermögen	 an	 die	 Deutsche	

Gesellscha>	 für	SuizidprävenFon	–	Hilfe	 in	Le-

benskrisen	e.V.	(DGS),	die	es	ausschließlich	und	

unmiselbar	 für	gemeinnützige	Zwecke	 zu	ver-

wenden	hat.	

§	13	Satzungsbeschluss	

Diese	Satzung	wurde	am	27.10.2005	von	der	Mit-

gliederversammlung	 der	 Deutschen	 Akademie	 für	

SuizidprävenFon	in	Hamburg	beschlossen.
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