
Freunde des IHP e. V. 

                                                                                   

S A T Z U N G 
 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahre 

 

(1) Der Verein führt den Namen: Freunde des IHP e. V. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Frankfurt (Oder). 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

   

§ 2 Zweck des Vereins 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung und Unterstützung des IHP Frankfurt (Oder) 
zur Realisierung seiner ehrgeizigen Ziele auf der Basis einer innovativen, 
weltoffenen und multikulturellen Forschung. 

(2) Der Verein setzt sich darüber hinaus insbesondere ein für: 

a) Ausbau der Region als Standort der Hochtechnologie 

b) Unterstützung der Ausbildung von jungen Nachwuchsforschern 

c) Ausbau der Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Wirtschaft 

d) Integration neuer, vor allem ausländischer, Mitarbeiter in das Leben der Stadt 
Frankfurt (Oder) und des Landes Brandenburg. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 

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

(2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Verwaltungsaufgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind sowie 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen sind unzulässig. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder des Vereins haben keinen Anspruch auf Gewinnanteile. Sie haben 
bei Auflösung des Vereins keinen Anspruch auf einen Anteil am 
Vereinsvermögen. 
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§ 4 Vereinsmittel 

  

(1) Der Verein erhebt zur Erfüllung des Vereinszwecks Beiträge und nimmt Spenden 
entgegen. 

(2) Die Beiträge werden von der Mitgliederversammlung in Form einer 
Beitragsordnung festgesetzt. Die Beiträge sind im Verlauf des ersten Quartals 
eines jeden Jahres für das gesamte Kalenderjahr zu zahlen. 

(3) Die Höhe der Beiträge kann für natürliche Mitglieder und andere Mitglieder 
verschieden festgelegt werden. 

(4) Der Erstbetrag wird bei Eintritt in den Verein fällig. 

 

§ 5 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie nicht 
rechtsfähige Personenvereinigungen werden, die sich dem Vereinszweck 
verpflichtet fühlen. 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(3) Die Mitgliedschaft im Verein endet: 

a) durch Tod 

b) durch schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärten Austritt 

c) durch Ausschluss aufgrund eines Beschlusses der Mitgliederversammlung 
aus wichtigem Grund 

d) durch Ausschluss aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes, wenn das 
Mitglied ohne Grund für mehr als ein Jahr die Beiträge nicht entrichtet hat.                       

(4) Beim Ausscheiden aus dem Verein hat das Mitglied keine Ansprüche am 
Vereinsvermögen. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand. 
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§7 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. 

(2) Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere: 

a) die Wahl des Vorstandes 

b) die Wahl von bis zu zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören 
dürfen 

c) Abwahl des Vorstandes oder einzelner Vorstandsmitglieder aus besonderem 
Grund 

d) Entgegennahme des Arbeits- und Kassenberichtes sowie des Berichtes der 
Kassenprüfer 

e) der Beschluss des Haushaltsplanes und die Beschlussfassung über die 
Entlastung des Vorstandes 

f) die Festlegung der Beitragsordnung 

g) Beschlussfassung über Anträge, Ordnungen und alle sonstigen 
Tagesordnungspunkte 

h) Beschlussfassung über Satzungsänderungen 

i) Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitgliedes 

j) Beschlussfassung über die Änderung des Vereinszweckes und die Auflösung 
des Vereins. 

 

§ 8  Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt 
und wird vom Vorstand einberufen. 

(2) Weitere Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand nach Bedarf 
einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 
wenn die Einberufung von mindestens einem Viertel der Mitglieder schriftlich 
unter Angabe der Gründe beim Vorstand verlangt wird. 

(3) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es kann sich schriftlich durch ein anderes 
Mitglied vertreten lassen. Ein Mitglied kann nicht mehr als drei Stimmen auf sich 
vereinen. 

(4) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung schriftlich unter Mitteilung der 
Tagesordnung ein. Bei ordentlichen Mitgliederversammlungen hat die Ladung 
mindestens zwei Wochen vorher zu erfolgen, bei außerordentlichen 
Mitgliederversammlungen mindestens eine Woche vorher. 

(5) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung in 
jedem Fall beschlussfähig. Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind 
beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Stimmen aller Mitglieder 
vertreten ist. 

(6) Anträge zur Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied stellen. 
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§ 9 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstands und 
im Falle seiner Verhinderung von dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
geleitet. Bei Abwesenheit beider wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte 
einen/eine Versammlungsleiter(in). 

(2) Soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen, werden alle Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte einen/eine Schriftführer(in). 
Dieser/ diese fertigt ein Protokoll über die gefassten Beschlüsse an. Das 
Protokoll ist von dem/der Sitzungsleiter(in) und dem/der Schriftführer(in) zu 
unterzeichnen. Die Niederschrift kann von den Vereinsmitgliedern eingesehen 
werden. 

 

§ 10 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus bis zu sieben von der Mitgliederversammlung 
gewählten Mitgliedern.   

(2) Die Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. 

(3) Die zu wählenden Vorstandsmitglieder werden auf zwei Jahre gewählt. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Der Vorstand bestellt aus seiner Mitte: 

a) den/die Vorsitzende(n) 

b) zwei stellvertretende Vorsitzende 

c) den/die Schatzmeister(in). 

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, so kooptiert der 
Vorstand ein Vereinsmitglied für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedes. 

(6) Der Vorstand leitet die Geschäfte des Vereins im Sinne des § 26 BGB. 

(7) Der Vorstand fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

(8) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den/die Vorsitzenden bzw. 
eine(n) seiner Stellvertreter(innen) und ein weiteres Mitglied des Vorstandes 
vertreten. 

(9) Die Haftung der Mitglieder des Vorstandes ist auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. 
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§ 11 Geschäftsführer(in) 

 

(1) Der Vorstand kann für die organisatorischen Angelegenheiten des Vereins 
einen/eine Geschäftsführer(in) bestellen. 

(2) Der oder die Geschäftsführer(in) arbeitet ehrenamtlich und ist nicht Mitglied des 
Vorstands. 

 

§ 12 Kassenprüfer(in) 

 

(1) Die Aufgabe der Kassenprüfer(innen) besteht in der Prüfung der sachgerechten 
Finanzgebarung des Vorstandes. 

(2) Die Kassenprüfer(innen) berichten über ihre Feststellungen in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung.  

 

§ 13 Satzungsänderung 

 

Zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen 
Mitglieder einer ordentlich einberufenen Mitgliederversammlung des Vereins 
erforderlich. Anträge auf Satzungsänderungen sind schriftlich und fristgerecht 
entsprechend § 8 bei der/dem Vorsitzenden einzureichen. 

 

§14 Auflösung des Vereins 

 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine zu diesem Zweck einberufene 
Mitgliederversammlung, sofern ein Zehntel der Mitglieder oder der Vorstand dies 
vorschlägt. Der Auflösung des Vereins müssen drei Viertel der erschienenen 
Mitglieder zustimmen. 

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins wird das Vermögen unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung verwendet. 

 

§ 15 Inkrafttreten der Satzung 

 

Diese Satzung tritt durch Beschluss der Gründungsversammlung am 15.06.2000 in 
Kraft. 


