
 
 

Satzung 
 

Stand: 04. November 2021 

 
 
§1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „SmartMind“. Er ist in das Vereinsregister 
eingetragen und führt den Zusatz „e. V.“. 

(2) Sitz des Vereins ist Lübeck. 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
§2 – Zweck, Gemeinnützigkeit, Selbstlosigkeit des Vereins 

(1) Der Verein mit Sitz in Lübeck verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung. 

(2) Der Zweck des Vereins ist: 
a. die Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studen-

tenhilfe, 
b. die Förderung der Jugendhilfe, 
c. die Förderung des bürgerlichen Engagements zugunsten gemeinnützi-

ger Zwecke. 
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere durch: 

a. die Durchführung von Übungsstunden für Schülerinnen und Schüler in 
den schulischen Fächern, 

b. die Durchführung von Übungsstunden für Studentinnen und Studen-
ten in den für ihr Studium relevanten Fächern, 

c. die Durchführung von Übungsstunden für Personen mit Teilleistungs-
schwächen, wie LRS oder Rechenschwäche, 

d. die Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Bildungsarbeit, 
e. die Erstellung und Verbreitung von Lern- und Fördermaterialien ver-

wirklicht. 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. 
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. 

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den. 



 
 

 
§3 – Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen.  
(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag.  
(4) Gegen die Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem Bewer-

ber/der Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, wel-
che dann endgültig entscheidet. 

 
§4 – Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder 
Auflösung der juristischen Person. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Aus-
tritt kann mit einer Frist von drei Tagen jeweils zum Monatsende erklärt 
werden. 

(3) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige Gründe 
sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verlet-
zung satzungsgemäßer Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens 
einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Gegen den 
Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversamm-
lung zu, die schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet im Rahmen des Verein endgültig. 
Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung der 
ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Ge-
richts hat aufschiebende Wirkung bis zu Rechtskraft der gerichtlichen Ent-
scheidung. 

 
§5 – Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge 
und deren Fälligkeit bestimmt die Mitgliederversammlung. 
 

§6 - Organe des Vereins 
(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
(2) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausge-

übt. Bei Bedarf können Vereins- und Organämter im Rahmen der haus-
haltsrechtlichen Möglichkeiten gegen Zahlung einer Aufwandsentschädi-
gung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine 



 
 

solche entgeltliche Tätigkeit trifft die Mitgliederversammlung auf Vorschlag 
des Vorstands. 

 
§7 – Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgen-
den Angelegenheiten: 
a. Änderungen der Satzung 
b. die Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge 
c. der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein 
d. die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
e. Wahl der Revisorinnen und Revisoren 
f. die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vor-

stands 
g. die Auflösung des Vereins 

 
§8 – Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt per E-Mail unter Ein-
haltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesord-
nung. 

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis 
spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand 
schriftlich eine Ergänzung zur Tagesordnung beantragen. Über den An-
trag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom 
Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitglieder-
versammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für 
Anträge, die Änderungen an der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbei-
träge oder die Auflösung des Vereins zum Gegenstand haben. 

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzube-
rufen, wenn es das Interesse des Verein erfordert oder wenn mindestens 
ein Zehntel der Mitglieder diese schriftlich unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe beantragt. 

 
§9 – Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied, bei Verhin-
derung von einem/einer durch die Mitgliederversammlung zu wählenden 
Versammlungsleiter/Versammlungsleiterin, geleitet. 



 
 

(2) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesen-
den Mitglieder beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen kein 
Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich 
vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl 
durchzuführen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der 
Mehrheit von drei Vierteln, der Beschluss über eine Änderung des Zwecks 
oder die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun Zehnteln der 
anwesenden Mitglieder. 

(4) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Be-
schlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem Protokollführer/der 
Protokollführerin und von dem Versammlungsleiter/der Versammlungslei-
terin zu unterschreiben ist. 

(5) Die Mitgliederversammlung kann als Präsenzveranstaltung oder als virtu-
elle Mitgliederversammlung (Online-Verfahren in gesichertem Kommuni-
kationsraum) abgehalten werden. Auch eine Kombination von Präsenzver-
anstaltung und virtueller Versammlung ist möglich. Die erforderlichen Zu-
gangsdaten für die Teilnahme an virtuellen Versammlungen werden dem 
Mitglied spätestens drei Stunden vor Beginn der Veranstaltung mitgeteilt. 

(6) Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Be-
schlussfassung allen Mitgliedern per Post oder per E-Mail mit einer Frist 
von einer Woche zur Stimmabgabe vorgelegt. Stimmabgaben, die nicht bis 
zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltung. 

 
§10 – Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei Personen im Sinne des BGB. Jedes dieser 
Vorstandsmitglieder ist einzeln vertretungsberechtigt. 

(2) Der Vorstand kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung für eine 
Wahlperiode um Beisitzer/innen erweitert werden. Beisitzer/innen sind 
nicht vertretungsberechtigt. 

(3) Der Vorstand ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. 
 

§11 – Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach §26 
BGB und die Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 



 
 

a. die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen ein-
schließlich der Aufstellung der Tagesordnung 

b. die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
c. die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahres-

berichts 
d. die Aufnahme neuer Mitglieder 

 
§12 – Bestellung des Vorstands 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur 
Mitglieder des Vereins sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch 
die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abbe-
rufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung ist zulässig. Ein 
Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines 
Nachfolgers/seiner Nachfolgerin im Amt. 

(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verblei-
benden Mitglieder des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis 
zur Wahl eines Nachfolgers/einer Nachfolgerin durch die Mitgliederver-
sammlung in den Vorstand zu wählen. 

 
§13 – Beratung und Beschlussfassung des Vorstands 

(1) Der Vorstand tritt nach Möglichkeit quartalsweise zusammen. Die Sitzun-
gen können von jedem Vorstandsmitglied einberufen werden. Der Vor-
stand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegeben gülti-
gen Stimmen. Der Antrag gilt bei Stimmengleichheit als abgelehnt. 

(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von 
der protokollführenden Person und einem anderen Mitglied des Vor-
stands zu unterschreiben. 

(3) Beschlüsse des Vorstands können auch schriftlich (per E-Mail oder online) 
oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zu-
stimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. 

 
§14 – Revision 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Revisor/innen und zwei Ersatzrevi-
sor/innen, die nicht dem Vorstand angehören dürfen. 

(2) Die Amtszeit der Revisor/innen und der Ersatzrevisor/innen beträgt zwei 
Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. 



 
 

(3) Die Revisor/innen prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit al-
len Konten, Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitglie-
derversammlung darüber einen Bericht. Die Revisor/innen sind zur um-
fassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in sachlicher und 
rechnerischer Hinsicht berechtigt. 
 

§15 – Satzungsänderungen 
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden 
aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern 
per E-Mail sofort mitgeteilt werden. 
 

§16 – Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind die vertretungsberechtigten Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls 
die Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Tierschutzverein 
Ibbenbüren & Umgebung e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein 
die Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 

 
Satzung in der Fassung vom 08. Februar 2021 
Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 04. November 2021 
 
Lübeck, den 04. November 2021 


