
§ 1  Name des Vereins, Sitz und Geschäftsjahr 

1.1. Der Verein trägt den Namen “African Network for Solar Energy e.V.“ (ANSOLE 
e.V.). 

1.2. Der Verein hat folgendes Logo: 

1.3. Der eingetragene Verein hat seinen Sitz in Jena. 

1.4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 1  Name of the Association, Registered Office and Financial Year 

1.1. The Association carries the name "African Network for Solar Energy e.V.” (ANSOLE 
e.V.), 

1.2. The Association has the following logo: 

1.3. The Association’s registered office is Jena.  

1.4. The financial year is the calendar year. 

§ 2  Zweck und Ziele des Vereins 

2.1. Der Verein fördert Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten auf dem Gebiet der 
erneuerbaren Energien, insbesondere Solarenergie unter Afrikanern

i
 und Nicht-

Afrikanern, die einen besonderen Bezug zu Afrika haben. 

2.2. Der Verein unterstützt gemeinnützige Vorhaben zur Förderung der Entwicklungs-
zusammenarbeit und besonders der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit sowie der 
Kunst und Kultur lokal vor Ort in den Bundesländern (z.B. Thüringen), und internatio-
nal, mit dem Ziel den Dialog mit und zwischen afrikanischen Ländern zu erneuerbaren 
Energien zu stärken. 

2.3. Der Verein unterstützt die Nutzung erneuerbarer Energien in Afrika zum Wohle 
der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung sowie zum Schutz der Umwelt 
durch 

- Aus- und Weiterbildung von afrikanischen Wissenschaftlern, Fachkräfte und Studie-
renden, 

- Austausch von Studierenden und Besuch von Wissenschaftlern  

- gemeinsame Forschungsvorhaben mit verschiedenen Förderinstitutionen 

- gemeinsame Publikationen 

- Organisation von Workshops, Tagungen und Treffen in Afrika 

- Organisation und Durchführung von Graduiertenprogrammen für erneuerbare Ener-
gien 

- Förderung von capacity building zur Nutzung von erneuerbaren Energien in Afrika 
für alle 

- Schaffung einer Datenbank von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wis-
senschaftlichen Institutionen und wirtschaftlichen Betreibern von Anlagen der er-
neuerbaren Energien in Afrika 

- Einrichtung und Unterstützung von regionalen Aus- und Weiterbildungszentren für 
erneuerbare Energien in verschiedenen Regionen Afrikas. 

§ 2  Purpose and Objectives of the Association 

2.1. The Association promotes research, education and training in the field of renewable 
energy in particular solar energy among Africans as well as non-Africans with a special 
focus on and relationships with Africa. 

2.2. The Association supports non- profit activities in the field of development aid with 
special emphasis on informal and formal education on development issues as well as 
arts and culture locally  in the Federal States (for example in Thuringia), and interna-
tionally, with the aim to strengthen the dialogue with and between African countries on 
renewable energy. 

2.3. The Association endorses the use of renewable energy to the benefit of the social 
and economic development of Africa as well as the environmental protection through 

- Education and training of African scientists, experts and students 

- Exchange of students and visiting scientists 

- Mutual research work with various funding institutions 

- Joint publications 

- Organising workshops, conferences and meetings in Africa 

- Organising and implementing  programmes on renewable energy for post-graduate 
students 

- Promoting capacity building in the use of renewable energy in Africa for all 

- Setting-up of a database on scientists, scientific institutions and businesses operating 
renewable energy sector  in Africa 

- Supporting the establishment of regional training and education centres on renewable 
energy in various regions of Africa. 



§ 3  Gemeinnützigkeit  

3.1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sin-
ne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung der deutschen 
Steuergesetzgebung, ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwe-
cke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  

3.2. Zur Verwirklichung des Satzungszwecks kann der Verein in den Grenzen des § 
58 Nr. 1 AO auch eigene Projekte durchführen. 

3.3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins.  

3.4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3  Non Profit-making 

3.1. The Association pursues directly and exclusively non-profit and charitable purposes 
in accordance with the section on “tax-favourable purposes” of the German Tax Code. 
The Association is not for profit and does not have its own economic gain as purpose. 
Funds of the Association may only be utilised for the purposes stated in its statutes.  

3.2. In realisation of its tasks the Association can, in terms of § 58 No. 1 of the German 
Tax Code also conduct its own projects. 

3.3. The members do not receive any remuneration from the Association. 

3.4. No individual shall be reimbursed for expenses which do not conform to the pur-
pose of the Association or through disproportionately high remuneration. 

 

§ 4  Mitgliedschaft 

4.1. Jede natürliche oder juristische Person, die die Ziele des Vereins unterstützt, kann 
auf schriftlichen Antrag Mitglied werden. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

4.2. Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Ausschluss oder Tod.  

4.3. Die Kündigung ist jeweils zum Jahresende möglich und muss bis zum 15. No-
vember beim Vorstand schriftlich eingegangen sein. 

4.4. Der Vorstand kann Mitglieder aus wichtigem Grund – insbesondere wenn sie 
nachhaltig gegen die Vereinsinteressen verstoßen - ausschließen.  

4.5. Für die Mitgliedschaft besteht Beitragspflicht. Die Höhe der Beiträge wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. 

§ 4  Membership 

4.1. Any individual or corporate person supporting the goals of the Association can be-
come a member on written application. The Board decides on the application.  

4.2. The membership ends in case of resignation, in case of dismissal or in case of 
death.  

4.3. The resignation of membership coming into effect at the end of the year is carried 
out by written declaration towards the Board and is subject to a term of notice, latest 
15th November. 

4.4. The Board may exclude a member from the Association especially if he or she in 
gross manner has violated the aims and statutes of the Association. 

4.5. Membership is subject to the payment of a membership fee. The amount of the 
membership fee is decided upon by the General Assembly. 

§ 5  Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung, 

- der Vorstand. 

§ 5  Association Bodies 

The bodies of the Association are: 

- the General Assembly, 

- the Board of Directors (the “Board”). 

§ 6  Die Mitgliederversammlung 

6.1. Alle Mitglieder des Vereins gehören der Mitgliederversammlung an. Die Mitglie-
derversammlung hat folgende Rechte und Pflichten: 

- Fassung von Beschlüssen über grundsätzliche Angelegenheiten des Vereins und 
der Geschäftsordnung 

- Wahl und Entlastung des Vorstandes   

- Entgegennahme des Berichts des Vorstandes 

§ 6  General Assembly 

6.1. All members of the Association can attend the General Assembly. The General 
Assembly has the following rights and responsibilities 

- decides upon the acceptance of petitions on matters of the Association and the inter-
nal rules of procedures.  

- votes and discharges the Board 

- receives the report of the Board 



- Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins, für die 75 v.H. der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erforderlich sind. 

6.2. Die Mitgliederversammlung tritt auf schriftliche Einladung durch den Vorsitzenden 
mit Bekanntgabe des Versammlungsortes, der Zeit und der Tagesordnung des Vor-
standes einmal pro Jahr zusammen. Des Weiteren kann eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung berufen werden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert. 
Eine Minderheit von 1/3 der Mitglieder kann die Berufung einer Mitgliederversammlung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen. Die Mitgliederver-
sammlung wird vom Vorstand geleitet 

6.3. In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Zur 
Ausübung des Stimmrechts kann durch schriftliche Erklärung ein anderes Mitglied 
bevollmächtigt werden. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als zwei fremde Stimmen 
vertreten. 

6.4. Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Be-
schlüsse können im Ausnahmefall auch im Umlaufverfahren oder auf elektronischem 
Weg gefasst werden. Dafür ist eine Mehrheit von über 50 v.H. der Mitglieder erforder-
lich. Die gefassten Beschlüsse werden in Form eines Sitzungsprotokolls schriftlich 
festgehalten und vom Protokollanten und dem Vorsitzenden unterzeichnet. Näheres 
regelt die Geschäftsordnung. 

- amends the statutes and dissolves the Association requiring 75% of the votes of the 
members present. 

6.2. The General Assembly meets once a year on written invitation by the chairperson 
including the place, time and agenda. Additionally, an extraordinary General Assembly if 
the interests of the Association require it, or if one third of all members request this from 
the Board in writing including the purpose and reason. The General Assembly is chaired 
by the Board. 

6.3. Each member at the General Assembly has one vote. Another member may be 
empowered by means of a written declaration to exercise the right to vote. However, no 
member may represent the votes of more than two other members. 

6.4 Decisions are taken by a majority of the members attending. In exceptional cases, 
decisions may also be reached by way of circulation or electronically. In this case, a 
majority of more than 50% votes of all members is required. The decisions taken are 
drawn up in writing and the minutes of the proceedings are signed by the keeper of the 
minutes and the chairperson of the Board. Further regulations are specified in the rules 
of procedures. 

§ 7  Der Vorstand 

7.1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für drei Jahre gewählt. Er bleibt 
bis zur Neuwahl im Amt.  

7.2. Der Vorstand besteht aus bis zu fünf Mitgliedern. Der Vorstand wählt aus seiner 
Mitte eine/n Vorsitzende/n, deren/dessen Stellvertreter/in und eine/n Schatzmeister/in, 
im Sinne des § 26 BGB.  
7.3. Zwei der vorgenannten Personen vertreten den Verein gerichtlich und außerge-
richtlich gemeinsam.  

7.4. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er hat die Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen. 

7.5. Beschlüsse des Vorstandes bedürfen der Schriftform. Beschlüsse können auch im 
Umlaufverfahren oder auf elektronischem Weg gefasst werden.  

7.6. Weitere Vereinbarungen werden in der Geschäftsordnung des Vorstandes gere-
gelt. 

7.7. Die Mitglieder des Vorstands können nach Maßgabe der wirtschaftlichen Verhält-
nisse und des Arbeitsanfalls haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätig sein. Der Vorstand 
ist berechtigt eine Geschäftsstelle zu errichten und eine/n Geschäftsführer/in mit der 
Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte zu betrauen. Eine Vergütung muss dem 
Umfang der Tätigkeit sowie im Verhältnis zu den Ausgaben für den gemeinnützigen 
Zweck angemessen sein. 

§ 7  The Board of Directors 

7.1. The General Assembly elects the Board members for a period of three years. The 
Board members remain in office until the next elections are held.  

7.2. The Board consists of up to five members. The Board elects from its midth a chair-
person, his/her deputy and a treasurer in accordance with § 26 BGB.  

7.3. The Board represents the Association in all judicial matters and in all matters out of 
court. On principle two board members represent the Association together. 

7.4. The Board is in charge of all matters of the Association. The Board has to imple-
ment the decisions taken by the General Assembly. 

7.5. Decisions taken by the Board must be laid down in writing. Decisions may be taken 
by way of circulation or electronically.  

7.6. Further regulations and particulars are specified in the rules of procedures of the 
Board. 

7.7. Depending on the economic situation and the volume of work the board members 
can work full time, extra-official or honorary. The Board is entitled to establish a head-
office and contract a managing director who is in charge of the ongoing activities of the 
Association. Compensation takes into consideration the complexity of the tasks and is in 
proportion of the non-profit purpose.  

 



§ 8  Auflösung des Vereins 

8.1. Der Verein kann sich mit der Mehrheit von 75 v.H. der anwesenden Mitglieder 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung selbst auflösen. 

8.2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder andere 
steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für wissenschaftliche, bildende 
Förderung der Solarenergieforschung. 

§ 8  Dissolution of the Association 

8.1. The Association can be dissolved by resolution of the General Assembly with 75% 
of the valid votes cast.  

8.2. In case of dissolution of the Association or if the tax-favourable purposes no longer 
apply, the assets of the Association must be transferred to a legal person under public 
law or to another tax-favourable corporation for the purpose of utilising the funds directly 
and exclusively for the advancement of scientific and educational purposes promoting 
research on solar energy. 

 

 

Diese geänderte Satzung des Vereins wurde auf der Mitgliederversammlung in Jena 
vom 23. November 2013 verabschiedet. 

Die Unterschriften der anwesenden Mitglieder  

 

 

These changes of the Statute of the Association have been instituted at the General 
Assembly meeting in Jena on November 23, 2013. 

The signatures of members present 

 

 

 

 

_______________________  _____________________  ____________________  _____________________  

 

 

_______________________  _____________________  ___________________   _____________________  

 

 

_______________________  _____________________  ____________________  _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
i
 Alle in diese Satzung verwendeten Personenbezeichnungen gelten sowohl in weiblicher als auch in männlicher Form. 


