
 

 

Satzung 
Alumni Paderborn e. V. –
Ehemaligenvereinigung der 
Universität 
 
Beschlossen in der Gründungsversammlung: 
2.8.2005 
Geändert am: 11.10.2007 
Geändert am: 05.11.2009 
 

§ 1 Name 
Der Verein führt den Namen „Alumni Paderborn    
e. V. – Ehemaligenvereinigung der Universität“. Er 
ist in das Vereinsregister eingetragen.  

§ 2 Sitz und Geschäftsjahr 
Sitz des Vereins ist Paderborn. Geschäftsjahr ist 
das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet 
am 31.12.2006. 

§ 3 Vereinszweck 
(1) Der Vereinszweck ist, die Universität Pader-

born zu fördern; Forschung, Lehre und Wei-
terbildung sowie Kunst und Kultur an der Uni-
versität Paderborn zu begleiten; Studierende 
und wissenschaftlichen Nachwuchs sowohl in 
ihren Studien und Forschungsvorhaben, als 
auch allgemein als Angehörige der Hochschu-
le zu unterstützen; den Gedanken- und Erfah-
rungsaustausch zwischen Vertretern der Wis-
senschaft, den Studierenden, den ehemaligen 
Studierenden und der Öffentlichkeit auf natio-
naler und internationaler Ebene anzuregen 
und zu vertiefen; die Verbundenheit der Mit-
glieder mit der Universität zu fördern sowie 
den Kontakt zwischen Wissenschaft und Pra-
xis zum Wohle der Allgemeinheit zu fördern. 

(2) Der Verein kann zur Erreichung der genann-
ten Zwecke selbst tätig werden oder anderen 
gemeinnützigen Körperschaften Geld- oder 
Sachmittel zur Verfügung stellen, wobei die 
Verwendung dieser Mittel durch die sat-
zungsmäßigen Zwecke des Vereins be-
schränkt ist. 

(3) Den bereits bestehenden Alumni-
Vereinigungen (eingetragene Vereine) der   
Universität steht es frei, sich Alumni Pader-
born e. V. als Dachverband für die gesamte 
Universität als Mitglieder anzuschließen, so-
weit Sie ebenfalls gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung verfolgen. 

§ 4  Verwirklichung des Vereinszwecks 
Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: 
- Öffentlichkeitsarbeit und Spendengenerie-

rung; 
- ideelle, finanzielle und materielle Unterstüt-

zung von Forschung, Lehre, Weiterbildung, 
Kunst und Kultur an der Universität Pader-
born; 

- Durchführung von und Mitwirkung an Veran-
staltungen wie wissenschaftlichen Tagungen, 
Kongressen und Fortbildungen; 

- Förderung des Meinungs- und Erfahrungsaus-
tausches zwischen Wissenschaft und Praxis; 

- finanzielle Unterstützung der wissenschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Ausbildung von 
Studierenden; 

- nationale und internationale Clubarbeit; 
- Veröffentlichung von Newslettern, Vereins-

zeitschriften etc. 

§ 5 Gemeinnützigkeit 
(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke” der 
Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tä-
tig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen 
nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. 

(2)  Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Es darf niemand durch Ausgaben für vereins-
fremde Zwecke oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4)  Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden 
oder bei Auflösung oder Aufhebung des Ver-
eins weder ihre Beiträge noch sonstige Zah-
lungen oder Einlagen zurück. 

§ 6 Mitgliederkreis 
(1) Mitglieder des Vereins sind ordentliche Mit-

glieder und Fördermitglieder. Alle Mitglieder 
haben gleiches Stimmrecht. 

(2) Ordentliche Mitglieder des Vereins können al-
le natürlichen Personen sein, die an der Uni-
versität Paderborn aktiv sind bzw. sowie juris-
tische Personen und Vereine im Sinne des § 
3 (3) dieser Satzung. Fördermitglieder können 

sein natürliche Personen, juristische Perso-
nen und Firmen. 

(3) Fördermitglieder können aufgenommen wer-
den, wenn dies zur Förderung der Arbeiten 
des Vereins zweckmäßig erscheint. 

(4)  Jedes   Mitglied   kann  sich  in  der   Aus-
übung seiner Mitgliedschaftsrechte vertreten 
lassen. Eine entsprechende schriftliche Voll-
macht ist dem Vorstand vorzulegen. 

§ 7 Aufnahme und Beginn der Mitglied-
schaft 

(1) Über die Aufnahme neuer Mitglieder ent-
scheidet der Vorstand. 

(2) Die Mitgliedschaft beginnt, sobald der Vor-
stand dies dem Antragsteller schriftlich mitge-
teilt hat.  

§ 8 Ende der Mitgliedschaft 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Per-

sonen mit dem Tod des Mitglieds, bei juristi-
schen Personen und Firmen mit deren Auflö-
sung. Die Mitgliedschaft erlischt auch nach 
Maßgabe der folgenden Absätze. 

(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt. Der 
Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand 
zu erklären. Er ist nur mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres zu-
lässig. 

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied wegen eines 
das Ansehen oder die Ziele des Vereins grob 
schädigenden Verhaltens aus dem Verein 
ausschließen. Der Beschluss bedarf der Zu-
stimmung von mindestens zwei Vorstands-
mitgliedern. Vor der Beschlussfassung ist das 
betroffene Mitglied in geeigneter Weise zu hö-
ren. Die Entscheidung über den Ausschluss 
ist dem betroffenen Mitglied gegenüber 
schriftlich zu begründen und ihm per Ein-
schreiben mit Rückschein zuzusenden. Das 
betroffene Mitglied kann innerhalb einer Frist 
von einem Monat ab Zugang des Einschrei-
bens beim Vorstand schriftlich Einspruch ge-
gen den Ausschluss einlegen. Der Einspruch 
hat aufschiebende Wirkung. Über den Ein-
spruch entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Anwesen-
den. Macht das Mitglied vom Recht des Ein-
spruchs innerhalb der Frist keinen Gebrauch, 
unterwirft es sich dem Ausschließungsbe-
schluss. 

(4) Im Übrigen endet die Mitgliedschaft auch in 
den sonst in dieser Satzung bestimmten Fäl-
len. 

§ 9  Mitgliedsbeiträge 
(1) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Sie 

sind jeweils am 1. Januar eines Jahres im 
Voraus fällig. Tritt das Mitglied während des 
Jahres ein, wird der erste Mitgliedsbeitrag mit 
der Aufnahme fällig. In Sonderfällen kann der 
Vorstand auf Antrag den Mitgliedsbeitrag für 
einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren ab Fäl-
ligkeit stunden. 

(2) Über die Höhe des Mitgliedsbeitrags ent-
scheidet die Mitgliederversammlung. 

(3) Die Mitgliederversammlung kann für Studie-
rende einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag be-
schließen oder auf die Erhebung eines Mit-
gliedsbeitrags verzichten. Maßgebender Zeit-
punkt für die Behandlung als Studierende/r ist 
der Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres. 
Für juristische Personen und Firmen und ein-
getragene Vereine kann die Mitgliederver-
sammlung einen höheren Beitrag als für na-
türliche Personen festsetzen. 

(4) Bezahlt ein Mitglied trotz Mahnung den Bei-
trag nicht innerhalb einer im Einzelfall festzu-
setzenden Frist von mindestens einem Monat 
nach dem Abschicken des Mahnschreibens, 
so wird das einer Austrittserklärung gleich ge-
achtet. Auf diese Folge ist das Mitglied in der 
Mahnung hinzuweisen. Es genügt, wenn die 
Mahnung an die zuletzt vom Mitglied dem 
Vorstand benannte Adresse gerichtet wird. 

§ 10  Organe 
Organe des Vereins sind: 
- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand. 

§ 11  Ordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt 

auf Einladung des Vorstands zusammen. 
(2) Die Mitgliederversammlung wird jährlich vom 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens einem Monat durch schriftliche 
Einladung oder per E-Mail einberufen. Dabei 
ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesord-
nung mitzuteilen. Es genügt, wenn die Einla-
dung an die letzte vom Mitglied dem Verein 
bekannt gegebene Adresse gerichtet wird.  

(3)  Die Mitgliederversammlung hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 
- Entgegennahme des Rechenschaftsbe-

richts des Vorstands, 
- Entgegennahme des Berichts der Rech-

nungsprüfer, 



 

 

- Entlastung des Vorstands, 
- Wahl des Vorstands, 
- Wahl der beiden Rechnungsprüfer/innen, 
- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
- Beschlussfassung über den Einspruch 

eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss 
durch den Vorstand, 

- Verleihung von Ehrenmitgliedschaften. 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, 
wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde. 
In Angelegenheiten, die in den Zuständig-
keitsbereich des Vorstandes fallen, kann die 
Mitgliederversammlung Empfehlungen an den 
Vorstand aussprechen. Der Vorstand kann in 
derartigen Angelegenheiten die Meinung der 
Mitgliederversammlung einholen. 

(4) Der Vorstand bestimmt – vorbehaltlich der 
Regelungen über die außerordentliche Mit-
gliederversammlung – Ort, Zeit und Tages-
ordnung der Mitgliederversammlung. 

(5)  Der/Die Erste Vorsitzende oder ein anderes 
Vorstandsmitglied leitet die Mitgliederver-
sammlung und bestimmt den/die Schriftfüh-
rer/in. Ist keine dieser Personen anwesend, 
so wählt die Mitgliederversammlung aus ihrer 
Mitte einen Versammlungsleiter/in und be-
stimmt den/die Schriftführer/in.  

§ 12 Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung 

(1) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitglie-
derversammlung einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn mindes-
tens ein Viertel der Mitglieder schriftlich die 
Einberufung unter Angabe der Tagesordnung 
sowie von Grund und Zweck beantragen (au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung). 

(2) Im Übrigen gelten die Regelungen über die 
ordentliche Mitgliederversammlung sinnge-
mäß. 

§ 13 Anträge 
(1) Anträge der Mitglieder sind, wenn sie nicht die 

Geschäftsordnung betreffen, schriftlich zu 
stellen. 

(2) Sie müssen mindestens drei volle Kalender-
tage vor der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand eingehen, der die Tagesordnung 
entsprechend zu ergänzen hat. 

(3) Anträge, die nicht nach Absatz 2 angekündigt 
sind, werden nur behandelt, wenn die Mitglie-
derversammlung die Zulassung beschließt. 

(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für Gegen- und 
Abänderungsanträge aus der Mitglieder-
versammlung. 

§ 14 Stimmenmehrheit 
Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Be-
tracht. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 
abgelehnt. 

§ 15 Änderung der Satzung 
(1) Über Änderungen der Satzung beschließt die 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der an der Abstimmung teilneh-
menden Mitglieder. An der Abstimmung im 
Sinne dieser Vorschrift nimmt auch teil, wer 
sich der Stimme enthält. 

(2) Jeder Beschluss über die Änderung der Sat-
zung ist vor der Anmeldung beim Registerge-
richt dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

§ 16 Berichte und Niederschriften 
 (1) Über die Mitgliederversammlung und ihre Be-

schlüsse wird eine Niederschrift aufgenom-
men. Sie ist von dem/der Versammlungslei-
ter/in und von dem/der Schriftführer/in zu un-
terzeichnen. 
Sie soll folgende Angaben enthalten: 
- Ort und Zeit der Versammlung 
- Namen des/der Versammlungsleiters/in 

und des/der Schriftführers/in 
- Zahl der erschienenen Mitglieder 
- Tagesordnung 
- Abstimmungsergebnisse 
- bei Satzungsänderungen deren genauen 

Wortlaut. 

§ 17 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus drei  Personen: 

dem/der Ersten Vorsitzenden sowie zwei wei-
teren Stellvertretenden Vorsitzenden. Wählbar 

sind alle Mitglieder des Vereins. Sie werden 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die 
unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmit-
gliedern ist möglich. Bis zur Bestellung eines 
neuen Vorstands bleibt der alte Vorstand im 
Amt. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergericht-
lich von zwei Mitgliedern des Vorstands ge-
meinsam vertreten. 

(3) Ein Mitglied des Vorstandes sowie der/die 
Geschäftsführer/in soll immer aktives Mitglied 
der Universität sein. 

(4) Die Mitgliederversammlung kann aus ihrer 
Mitte weitere Mitglieder zur Unterstützung des 
Vorstands wählen. Wählbar sind alle Mitglie-
der des Vereins; Wiederwahl ist möglich.  

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vor-
standsmitgliedes kann der Vorstand für die 
Zeit bis zum Ende der Amtsdauer – höchstens 
jedoch bis zur nächsten Mitgliederversamm-
lung – eine Ersatzperson bestimmen oder die 
Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstands-
mitgliedes einem anderen Vorstandsmitglied 
übertragen. 

 § 18 Aufgaben des Vorstands 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Ver-
eins zuständig und gehalten, sich aktiv für die Zie-
le des Vereins einzusetzen. Darüber hinaus hat 
der Vorstand insbesondere folgende Aufgaben: 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitglie-

derversammlung 
- Aufstellung der Tagesordnung 
- Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-

versammlung 
- Buchführung 
- Erstellen eines Jahresberichtes 
- Beschlussfassung über Aufnahme und Aus-

schluss von Mitgliedern. 
- darauf zu achten, dass die Schulden des 

Vereins die Aktiva nicht überschreiten 

§ 19 Haftung des Vorstands 
Eine Haftung der Mitglieder des Vorstands im In-
nenverhältnis tritt nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit ein. 

§ 20 Geschäftsführer/in 
Der Vorstand beruft eine/n Geschäftsführer/in für 
die operativen Geschäfte des Vereins, ggf. einge-
schränkt für bestimmte Vereinsgeschäfte. Der 
Vorstand regelt die Vertretungsberechtigung des/r 
Geschäftsführer/in nach außen.  
 
§ 21 Rechnungsprüfer 
Die Mitgliederversammlung bestimmt zusammen 
mit der Wahl des Vorstandes zwei Personen zu 
Rechnungsprüfern für die Amtszeit des gleichzei-
tig gewählten Vorstands. Die Rechnungsprüfer 
prüfen innerhalb von neun Monaten nach Ablauf 
jeweils eines Geschäftsjahres insbesondere die 
satzungsgemäße Verwendung der Mittel des Ver-
eins und erstatten der Mitgliederversammlung Be-
richt. Näheres legt die Mitgliederversammlung 
fest.  

§ 22 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer 

Stimmenmehrheit von drei Viertel der anwe-
senden Mitglieder beschlossen werden. 

(2) Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung 
beschließt, wählt auch den/die Liquidator/in. 

(3) Das Vermögen des Vereins fällt bei seiner 
Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall 
seiner bisherigen Zwecke ausschließlich und 
unmittelbar der Universität Paderborn zu, und 
zwar mit der Auflage, die Erträge hieraus für 
Satzungszwecke zu verwenden. Eine Ände-
rung dieser Bestimmung kann nur mit Zu-
stimmung des jeweils zuständigen Finanzam-
tes beschlossen werden. 

(4) Die Regelungen über die Auflösung gelten 
auch für den Fall, dass der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelöst wird oder seine 
Rechtsfähigkeit verliert. 

§ 23 Übergangsregelung  
(1) Die auf der Novembersitzung 2009 gewählten 

Vorstandsmitglieder treten Ihr Amt am Tag 
nach dem Eintrag dieser Satzung in das Ver-
einsregister an. 
 

 


