
 

 

Vereinssatzung StuVents e.V.  
§ 1 Name und Sitz 

1. Der Verein führt den Namen StuVents e.V.  
2. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und trägt dann den 

Zusatz „e.V.“ 
3. Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Gießen.  

§ 2 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr beginnt und endet gleich dem Kalenderjahr  

§ 3 Zweck des Vereins  

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung, die der Förderung von Kunst und Kultur und der 
Volksbildung i.S.d. §52 AO entspricht.  

2. Der Verein verfolgt das Ziel, Kunst und Kultur in der Region Gießen zu 
fördern und Veranstaltungen und Ausstellungen zu organisieren.  

3. Zudem zielt der Verein auf die Schaffung sozialer, und kultureller 
Angebote hin, z.B. in der Form von Konzerten, Lesungen, 
Filmveranstaltungen, Ausstellungen, Kleinkunst, Theater und 
Musikveranstaltungen  

§ 4 Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks  

1. Einrichtung und Betrieb einer Website oder sonstiger elektronischer 
Medien.  

2. Abhalten von Vereinsveranstaltungen wie Versammlungen, 
Vereinsfesten, Lehrgängen und Führungen. 

3. Zusammenarbeit mit Personen, Organisationen und Institutionen, die 
gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen beziehungsweise die 
Vereinsziele unterstützt. 

4. Die Mitgliederversammlung kann zur Erfüllung des Vereinszwecks die 
Einstellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung beschließen.  

5. Der Vorstand entscheidet über eventuelle entgeltliche, befristet 
engagierte, freie Mitarbeiter  

Die erforderlichen materiellen Mittel werden aufgebracht durch:  

1. Mitgliedsbeiträge und Umlagen in der jeweils beschlossenen Höhe  
2. Subventionen und Förderungen  
3. Spenden, Sammlungen, lebzeitige und letztwillige Zuwendungen  
4. Sponsorenbeiträge, Inseraten- und Werbeeinnahmen  
5. Einnahmen aus unternehmerischen Tätigkeiten  
6. Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen und aus der Teilnahme an 

Veranstaltungen anderer Organisationen und Institutionen.  
7. Der Vorstand kann zur Erzielung von Einnahmen nach Ziffer 4-6 Zweck- 

und Wirtschaftbetriebe einrichten 

§ 5 Selbstlose Tätigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  



 

 

§ 6 Mittelverwendung  

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

2. Die Mittel des Vereins müssen für satzungsmäßige und gemeinnützige 
Zwecke und unmittelbar und ausschließlich für diese verwendet werden.  

§ 7 Verbot von Begünstigungen  

1. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstig werden.  

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögen erhalten.  

§ 8 Erwerb der Mitgliedschaft  

1. Vereinsmitglieder können natürliche Personen ab Vollendung des 18. 
Lebensjahres oder juristische Personen werden, die für die Aufgaben 
und Ziele des Vereins tätig werden wollen. 

2. Es besteht die Möglichkeit, als Vereinsmitglied oder als Fördermitglied 
beizutreten.   
2.1 Vereinsmitglieder haben aktives Wahlrecht und sollen sich an der 

Arbeit im Verein beteiligen. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu 
stellen und muss alle Kriterien nach §15 erfüllen. Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  
Gegen eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand, 
die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in eine 
Berufung in schriftlicher Form innerhalb von 14 Tagen nach 
Ablehnung des Antrags zu, welcher alle Kriterien nach §15 erfüllen 
muss.  
In diesem Fall muss der Vorstand innerhalb von 30 Tagen nach 
Eingang des Widerspruches eine Mitgliedervollversammlung 
einberufen, in der alle anwesenden Vereinsmitglieder und solche, die 
durch ein anderes Mitglied vertreten werden, über die Annahme oder 
Ablehnung des Antragsstellers anonym abstimmen, dabei gehalten 
alle Kriterien von §12.16. 
Das Ergebnis der Abstimmung gilt mit einer Mehrheit von mindestens 
50% als beschlossen.  

2.2 Natürliche oder juristische Personen, die sich den Vereinszwecken 
verpflichtet fühlen, können Fördermitglied des Vereins werden. Sie 
entrichten einen jährlichen Förderbeitrag, dessen Höhe sie selbst 
festlegen. Sie haben dort Rede-, aber kein Stimmrecht. 
Fördermitglied kann jede natürliche Person ohne 
Altersbeschränkung oder juristische Person werden.  
Der Antrag auf Fördermitgliedschaft ist schriftliche per Post oder E-
Mail an ein vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied zu stellen und 
muss alle Kriterien nach §15 erfüllen  
Der Vermekt als Fördermitglied im Mitgliedsverzeichnis ist in jedem 
Einzelfall freiwillig durch das Fördermitglied zu entscheiden. Die 
Entscheidung ist dem Antrag auf Fördermitgliedschaft beizufügen. 
Weiteres ist §15 zu entnehmen.  

§ 9 Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die Mitgliedschaft endet durch 



 

- Austritt 
- Ausschluss 
- Tod 
- Auflösung der juristischen Person 

2. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Die schriftliche 
Austrittserklärung muss mit einer Frist von einem Monat jeweils zum 
Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand erklärt werden und 
alle Kriterien nach §15 erfüllen. 

3. Ein früherer Austritt ist jederzeit ohne Begründung gegen eine Gebühr 
in Höhe eines   Quartalsbeitrag oder mit einer besonderen Begründen 
ohne zusätzliche Gebühr möglich. 

Besondere Gründe liegen vor, wenn nachweislich folgende Gegebenheiten 
bestehen: 

-       Verlegung des Wohnortes 
-       berufspraktisches Semester 
-       Auslandssemester 
-       Erasmus 
-       Schwangerschaft 
-       Erkrankung über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen. 

4. Falls im Erachten des Antragstellers ein sonstiger außerordentlicher 
Grund besteht, weshalb der Verbleib im Verein bis zum Ablauf der 
satzungsgemäßen Kündigungsfrist unter Berücksichtigung der 
gesamten Umstände eine unerträgliche Belastung darstellen würde, die 
dem austrittswilligen Mitglied nicht zugemutet werden kann, hat der 
Austrittswillige das Recht, vor dem Vorstand vorzusprechen, welcher 
anschließend über den Austriit abstimmt. Die Entscheidung des 
Vorstandes ist rechtskräftig mit mindestens 50% der Stimmen im 
Vorstand. 

5. Der Antrag auf Austritt muss schriftlich per Post oder E-Mail an ein 
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied gestellt werden und alle 
Kriterien nach §15 erfüllen. Anschriften und E-Mail-Adressen können 
dem Mitgliederverzeichnis entnommen werden. 

6. Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige 
Gründe sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, 
die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten oder Beitragsrückstände von 
mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 
Die Entscheidung des Vorstandes ist mit mindestens 50 Prozent 
rechtskräftig und muss der entsprechenden Person innerhalb von 14 
Tagen schriftlich per Post oder Email mitgeteilt werden. 

7. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den 
Vorstand zu richten ist und alle Kriterien nach §15 erfüllen muss. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Vereins endgültig. 
Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung 
der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen 
Gerichts hat aufschiebende Wirkung bis zur Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung. 

8. Im Falle eines Ausschlusses hat das entsprechende Vereinsmitglied 
keinen Anspruch auf die Rückerstattung bereits geleisteter Beiträge in 
jeglicher Form.  



 

 

§ 10 Beiträge 

1. Von den Vereinsmitgliedern werden quartalsweise Beiträge erhoben. 
2. Die Höhe der Beiträge und deren Fälligkeit bestimmt die 

Mitgliederversammlung und wird für jeweils ein Geschäftsjahr mit 
Möglichkeit auf frühzeitige Änderung festgelegt. Für die Entscheidung 
ist eine Mehrheit von über 50% innerhalb der Mitgliederversammlung 
notwendig. 

3. Sollten bei der darauffolgenden Mitgliederversammlung keine 
Widersprüche in mündlicher Form gegen selbige Beschlüsse bestehen, 
gilt die Beitragsänderung als rechtskräftig, dabei gelten alle Kriterien 
von § 12.16 

4. Bei Eintritt in den Verein wird eine Eintrittszahlung in Höhe eines 
Quartalbeitrags erhoben, dieser ersetzt nicht die Beitragszahlung des 1. 
Mitgliedsquartals.  

5. Die Beitragspflicht endet mit dem Vereinsaustritt des Vereinsmitglieds, 
insofern keine Fortführung in Form einer Fördermitgliedschaft 
beantragt wurde.  

§ 11 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind:  
- die Mitgliederversammlung inkl. Kassenprüfer/-in 
- der Vorstand  

 
§ 12 Mitgliederversammlung 

1.    Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern. 
2.   Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. 
3. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 

a) die Wahl und Abwahl des Vorstands 
b)   Entlastung des Vorstands 
c)   Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
d)   Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin 
e)   Wahl des Schatzmeisters/der Schatzmeisterin 
f)    Wahl des Schriftführers/der Schriftführerin 
g) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
h) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
i)   Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von 

Vereinsmitgliedern in Berufungsfällen 
j)   sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung 

oder nach dem Gesetz ergeben. 
4.   Im zweiten Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. 
5.   Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen 

Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der 
Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 
Die Gesamtheit der Anträge wird vom Eingang des ersten Antrags ab in 
den darauffolgenden 14 Tagen aufsummiert, sollte die Gesamtsumme 
der Anträge innerhalb dieser 14 Tage nicht die Drittelgrenze der 
Mitgliederzahl erreichen, wird die Gesamtsumme nach Ablauf der 14 



 

Tage wieder auf 0 zurückgesetzt. Für alle Anträge gelten hierbei 
sämtliche Kriterien, die unter § 15 aufgelistet sind. 

6.   Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von 10 Tagen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 
einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als 
den Vereinsmitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein 
bekannt gegebene Anschrift gerichtet war oder in einschlägigen, von 
den Mitgliedern genutzten Messengerdiensten als gelesen markiert ist. 

7.    Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Einberufung 
ordnungsgemäß erfolgt ist. 

8.   Personalentscheidungen sind grundsätzlich anonym abzustimmen 
dabei gelten alle Kriterien von § 12.16 

9.    Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis 
spätestens 5 Tage vor dem angesetzten Termin schriftlich beantragt 
und selbiger Antrag alle Kriterien der unter § 15 genannten Punkte 
erfüllt. Alle Ergänzungen sind zu Beginn der Versammlung durch den 
Vorstand bekannt zu machen. Anträge über die Abwahl des Vorstands, 
über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins, die 
den Vereinsmitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur 
Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
darauffolgenden Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

10.  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. Für sämtliche 
Beschlüsse inklusive einer Satzungsänderung ist eine Mehrheit von 
über 50% der anwesenden Vereinsmitglieder notwendig. 

11.  Jedes Vereinsmitglied hat eine Stimme. Nicht erschienene und 
verhinderte Vereinsmitglieder können durch eine schriftliche Vollmacht 
durch ein anwesendes Vereinsmitglied stimmberechtigt vertreten 
werden. Sollte dieses Recht nicht wahrgenommen werden, verfällt das 
Stimmrecht des nicht anwesenden Vereinsmitgliedes. 

12.  Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 
Sind alle Vorstandsmitglieder verhindert, gibt der Vorstand spätestens 
zu Beginn der Mitgliederversammlung in Schriftform seine 
Stellvertretung zur Leitung der Mitgliederversammlung bekannt. Sollten 
Einwände gegen den Einsatz der Vertretung bestehen, so muss dieser 
Einwand mündlich bekannt gegeben werden, dabei gelten alle Kriterien 
unter § 13.13.d. Sollten Einsprüche bestehen, wird zu Beginn der 
Mitgliederversammlung eine Stellvertretung gewählt, die mit mehr als 
50% der Stimmen gewählt werden muss. 

13.  Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer anonym zu 
wählen (dabei gelten alle Kriterien von § 12.16 falls der gewählte 
Schriftführer verhindert sein sollte. Die Vertretung muss mit einer 
Mehrheit von 50% der Stimmen gewählt werden. 

14.  Der Mitgliederversammlung ist die Jahresrechnung und der 
Jahresbericht am Ende des Geschäftsjahres zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Sie wählt zwei RechnungsprüferInnen, die dem Vorstand 
nicht angehören dürfen, um die Buchführung und den Jahresabschluss 
zu prüfen und der Mitgliederversammlung über das Ergebnis zu 
berichten. 

15.  Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. 
Über den gesamten Ablauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
unter Angabe des Ortes und der Zeit anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 



 

16.  Über den gesamten Ablauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
unter Angabe des Ortes und der Zeit anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Der/die 
Schriftführer/-in hat nach einer Mitgliederversammlung oder einer 
Vorstandssitzung darauf zu achten, dass das Protokoll deckungsgleich 
mit dem Ablauf, den Entscheidungen und Beschlüssen ist. Alle Einwände 
und Einsprüche gegen jegliche Beschlüsse und Entscheidungen, die 
mündlich und/oder schriftlich auf der Mitgliederversammlung bekannt 
gegeben wurden oder im Zeitraum zwischen der betroffenen und der 
vorangegangenen Mitgliederversammlung schriftlich durch den 
Vorstand bekannt gemacht wurden und schriftlich im Protokoll 
vermerkt wurden, bedürfen keiner weiteren schriftlichen Ausführung 
und gelten als rechtskräftiger Widerspruch. Sollte ein mündlicher 
Einspruch erfolgen, wird über den betroffenen Beschluss unter allen 
anwesenden und vertretenen Mitgliedern anonym abgestimmt. Die 
Entscheidung der Abstimmung ist mit einer Mehrheit von 50 Prozent 
rechtskräftig. 

§ 13 Vorstand 

1. Der Vorstand im Sinn des §26 BGB besteht aus mindestens drei Personen  
2. Bis zu drei Vorsitzende vertreten den Verein, jeweils alleine 

vertretungsberechtigt, gerichtlich und außergerichtlich.  
3. Dem Vorstand sollen ein/e Schatzmeister/-in sowie ein/e Schriftführer/-

in angehören, deren Aufgabenbereich in einer durch den Vorstand zu 
erstellenden Geschäftsordnung beschrieben wird.  

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung im zweiten Quartal auf die Dauer von einem 
Jahr anonym gewählt. Dabei gelten alle Kriterien von §12.16 

5. Vorstandsmitglieder können nur Vereinsmitglieder werden. 
6. Die Wiederwahl der einzelnen Vorstandsmitgliedern ist zulässig.  
7. Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist-  
8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als 

Vorstand.  
9. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens 

50 Prozent. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Vorstandsmitglieder anwesend ist. Beschlüsse sind schriftlich 
festzuhalten und den Mitgliedern spätestens zum Beginn der nächsten 
Mitgliederversammlung durch den Vorstand vorzulegen.  

10. Jedes Vorstandsmitglied kann mit einer Frist von 1 Monat ohne Angabe 
von Gründen von seinem Amt zurücktreten.  

11. Die Haftung des Vorstandes beschränkt sich auf grobe Fahrlässigkeit 
und Vorsatz. Der Tatbestand der leichten Fahrlässigkeit wird im 
Innenverhältnis ausgeschlossen. 

§ 14 Kassenprüfung  

1. Die Mitgliederversammlung wählt anonym für die Dauer von einem Jahr 
eine/n Kassenprüfer/-in, dabei gelten alle Kriterien von §12.16 

2. Diese/r darf nicht Mitglied des Vorstands sein, muss aber Mitglied des 
Vereins sein. 

3. Die Wiederwahl des Kassenprüfers ist zulässig. 



 

4. Die über Einnahmen und Ausgaben des Vereins zu führende Rechnung 
ist alljährlich im ersten Quartal abzuschließen und von dem/der 
Kassenprüfer/-in mindestens einmal im Jahr zu prüfen.  

5. Der Prüfbericht ist schriftlich anzufertigen und auf der 
Mitgliederversammlung vorzulegen. 

§ 15 Inhalte bei schriftlichen Anfragen  

1. Bei sämtlichen schriftlichen Anträgen wie beispielsweise dem Antrag auf 
Mitgliedschaft, Antrag auf Beendigung der Mitgliedschaft, Einberufung 
einer außerordentlichen Mitgliederversammlung usw. sind vom 
Antragsteller folgende Angaben zu tätigen:  

a. Vollständiger Vor- und Zuname 
b. eine aktuelle Meldeadresse, ggf. (bei Abweichung) eine aktuelle 

Postanschrift 
c. eine aktuelle E-Mailadresse und/Oder Telefonnummer (vom 

Antragsteller nach Präferenz wählbar)  
d. Geburtsdatum 
e. Datum des Antrags 
f. Grund der Antragstellung 
g. Erklärung zum jeweiligen Antragsgrund, je nach Antragsart 
h. Empfänger des Antrags 
i. Unterschrift sowie Datum und Ort der Antragstellung 

2. Vorlagen sämtlicher Anträge können der Vereinswebsite oder sonstigen 
öffentlichen Kanälen des Vereins entnommen werden, sie selbige für den 
Antragsteller bereitstellen. 

§ 16 Auflösung des Vereins  

Für die Auflösung des Vereins ist eine ¾ Mehrheit der erschienenen 
Stimmberechtigten erforderlich. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke geht das Vermögen des Vereins an 
den Studiengang “Eventmanagement- und Technik” der Technischen 
Hochschule Mittelhessen, welcher es unmittelbar und ausschließlich für 
studentische Förderungszwecke zu verwenden hat oder an eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zur Förderung von Kunst und Kultur und der Volksbindung i.S.d. 
§52 AO zur Förderung von WIssenschaft und Forschung.  

§17 Inkrafttreten  

Diese Vereinssatzung tritt mit ihrer Annahme auf der Mitgliederversammlung 
am 3.07.2019 in Kraft.  


