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Alumni und Freunde der CAU e. V.                           Satzung in der Fassung vom 28.6.2017 

 
 
 
 
 
 
§ 1 Name 
 
Der Verein führt den Namen Alumni und Freunde der CAU e.V.  
Er ist unter der Nummer 4182 im Vereinsregister eingetragen. 
 
§ 2 Sitz und Geschäftsjahr 
 
Sitz des Vereins ist Kiel. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 3 Satzungszweck 
 
(1) Zweck des Vereins ist es, die Forschung, Lehre und Weiterbildung und den Wissenstransfer an der Chris-
tian-Albrechts-Universität ideell und finanziell zu fördern. 
 
(2) Der Verein kann zur Erreichung der genannten Zwecke selbst tätig werden oder der Christian-Albrechts-
Universität Geld- oder Sachmittel zur Verfügung stellen, wobei die Verwendung dieser Mittel durch die sat-
zungsmäßigen Zwecke des Vereins beschränkt ist. 
 
(3) Der Förderverein wird nur dort tätig, wo keine oder nicht ausreichende öffentliche Gelder zur Verfügung 
stehen. 
 
§ 4 Gemeinnützigkeit        
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steu-
erbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie ei-
genwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
 
(2) Die Mitglieder des Vereins dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins erhalten. 
 
(3) Es darf niemand durch Verwaltungsausgaben für vereinsfremde Zwecke oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(4) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder ihre 
Beiträge noch sonstige Zahlungen oder Einlagen zurück. 
 
§ 5 Mitglieder       
 
Mitglieder können jede natürliche Person, jede juristische Person, jede Personengesellschaft und rechtsfähige 
Personenmehrheiten werden. 
 
§ 6 Organe       
 
Organe des Vereins sind: 
die Mitgliederversammlung, 
der Vorstand. 
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§ 7 Ordentliche Mitgliederversammlung       
 
(1) Die Mitgliederversammlung tritt auf Einladung des Vorstands zusammen (ordentliche Mitgliederversamm-
lung). Sie beschließt über die ihr in dieser Satzung zugewiesenen Aufgaben. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung ist regelmäßig einmal jährlich vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 
mindestens einem Monat durch persönliche Einladung mittels elektronischer Post oder einfachen Briefs einzu-
berufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. Es genügt, wenn die Einladung 
an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse gerichtet wird. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
Genehmigung des Haushaltsabschlusses für das abgelaufene Geschäftsjahr, Genehmigung des Haushalts-
plans für das laufende Jahr, 
Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands, 
Wahl der Vorsitzenden, 
Wahl des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin, 
Wahl der Beisitzer oder Beisitzerinnen, 
Entlastung des Vorstands 
 
Wahl und Entlastung der beiden Rechnungsprüfer, oder Rechnungsprüferinnen, 
Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung sowie 
Beschlussfassung über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn sie 
ordnungsgemäß einberufen wurde. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fal-
len, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand aussprechen; der Vorstand kann in der-
artigen Angelegenheiten die Meinung der Mitgliederversammlung einholen. 
 
(5) Der Vorstand bestimmt - vorbehaltlich der Regelungen über die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung - Ort, Zeit und Tagesordnung der Mitgliederversammlung. 
 
(6) Der oder die Erste Vorsitzende oder ein anderes Vorstandsmitglied leitet die Mitgliederversammlung und 
bestimmt den Schriftführer oder die Schriftführerin. Ist keine dieser Personen anwesend, so wählt die Mitglie-
derversammlung aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter oder eine Versammlungsleiterin und bestimmt den 
Schriftführer oder die Schriftführerin. 
 
(7) Soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist, fasst die Mitgliederversammlung Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit 
gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung        
 
(1) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder schriftlich die Einberufung unter Angabe der Tages-
ordnung sowie von Grund und Zweck beantragt (außerordentliche Mitgliederversammlung). 
 
(2) Im Übrigen gelten die Regelungen über die ordentliche Mitgliederversammlung sinngemäß. 
 
§ 9 Anträge       
 
(1) Anträge der Mitglieder sind, wenn sie nicht die Geschäftsordnung betreffen, schriftlich zu stellen. 
 
(2) Sie müssen mindestens drei volle Kalendertage 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 Mitgliederversamm-
lung die Zulassung beschließt. 
 
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für Gegen- und Abänderungsanträge aus der Mitgliederversammlung. 



3 
 

 
 
 
 
§ 10 Berichte und Niederschriften       
 
(1) Den Mitgliedern ist der Bericht des Vorstands grundsätzlich mindestens einen Monat vor der Mitgliederver-
sammlung zugänglich zu machen. Dies kann entweder durch elektronischen oder postalischen Versand oder 
durch Veröffentlichung auf vereinsinternen Internetseiten geschehen.  
(2) Über die Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse wird eine Niederschrift aufgenommen. Sie ist vom 
Versammlungsleiter oder der Versammlungsleiterin und vom Schriftführer oder der Schriftführerin zu unter-
zeichnen. Sie soll folgende Aufgaben enthalten: 
Ort und Zeit der Versammlung, 
Namen des Versammlungsleiters/der Versammlungsleiterin und des Schriftführers/der Schriftführerin, 
Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Tagesordnung, 
Abstimmungsergebnisse, 
bei Satzungsänderungen deren genauen Wortlaut. 
 
§ 11 Vorstand       
 
(1) Der Vorstand setzt sich aus dem/der Ersten und Zweiten Vorsitzenden und dem Geschäftsführer/der Ge-
schäftsführerin zusammen. Dem Vorstand können bis zu zwei Beisitzer oder Beisitzerinnen angehören. Min-
destens ein Vorstandsmitglied sollte Angehörige-/r der CAU sein. 
 
(2) Der/die Erste und Zweite Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt. Die Ver-
einsmitgliedschaft ist für beide erforderlich. Wiederwahl ist möglich. 
 
(3) Der Geschäftsführer / die Geschäftsführerin wird von Mitgliederversammlung bestellt und abberufen. 
 
(4) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. 2+3 sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB und jeder für sich allein ge-
schäftsführungs- und vertretungsberechtigt. Soweit die Vertretungsmacht reicht, sind die Vorstandsmitglieder 
vom Selbstkontrahierungsverbot des § 181 BGB befreit. 
 
(5) Beisitzer und Beisitzerinnen werden von der Mitgliederversammlung ebenfalls für vier Jahre gewählt. Wie-
derwahl ist möglich. 
 
§ 12 Aufgaben des Vorstands       
 
Der Vorstand entscheidet über die Vergabe der Mittel. Er kann dem Geschäftsführer/der Geschäftsführerin 
das Alleinentscheidungsrecht bis zu einer vom Vorstand festzusetzenden Summe übertragen.  
 
Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch Satzung einem ande-
ren Vereinsorgan zugewiesen sind. Es treffen ihn insbesondere folgende Aufgaben: 
Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, 
Aufstellung der Tagesordnung, 
Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
Aufstellung eines Haushaltsplanes für das jeweilige Geschäftsjahr, 
Buchführung und Kassenführung, 
Erstellen eines Jahresberichtes, 
Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. 
 
§ 13 Haftungsbeschränkung für Mitglieder        
 
(1) Ein Vereinsmitglied, das unentgeltlich tätig ist oder für seine Tätigkeit eine Vergütung erhält, die einen jähr-

lichen Betrag, wie in § 3 Nr. 26a EStG vorgesehen, nicht übersteigt, haftet dem Verein sowie den anderen 
Vereins- und Organmitgliedern für einen bei Durchführung der satzungsmäßigen Aufgaben verursachten 
Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Eine Inanspruchnahme ist nur inner-
halb einer Ausschlussfrist von 12 Monaten möglich, die mit Kenntnis des Vereins bzw. des Vereins- oder 
Organmitglieds von dem Schaden beginnt. Die Frist wird durch Erhebung einer Klage oder ein schriftliches 
Forderungsschreiben gewahrt.  
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(2) Ist ein Vereinsmitglied, das unentgeltlich tätig ist oder lediglich entsprechend Absatz 1 vergütet wird, einem 
Dritten zum Ersatz eines bei Durchführung der satzungsmäßigen Aufgaben verursachten Schadens ver-
pflichtet, kann es vom Verein die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. Dies gilt nicht, wenn der 
Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.  

 
§ 14 Haftungsbeschränkung für Organmitglieder       
 

Für die Haftung von Vorstandsmitgliedern gelten die Voraussetzungen und die Rechtsfolgen des 
§ 31a BGB. Satz 1 gilt für alle anderen Organe im Sinne des § 7 entsprechend. Unabhängig von den Voraus-
setzungen des § 31a BGB ist eine Inanspruchnahme von Organmitgliedern nur innerhalb einer Ausschluss-
frist von 12 Monaten möglich, die mit Kenntnis des Vereins bzw. des Mitglieds von dem Schaden beginnt. Die 
Frist wird durch Erhebung einer Klage oder ein schriftliches Forderungsschreiben gewahrt. 
 
§ 15 Beschränkte Haftung des Vereins       
 
(1) Die Haftung des Vereins für seine Organe, seine sonstigen Repräsentanten sowie seine Erfüllungs- und 

Verrichtungsgehilfen richtet sich nach den allgemeinen zivilrechtlichen Vorschriften. Der Verein haftet ge-
genüber Vereins- oder Organmitgliedern nur, wenn der handelnden Person, für die er einzustehen hat, 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Eine Inanspruchnahme ist nur innerhalb einer Ausschluss-
frist von 12 Monaten möglich, die mit Kenntnis des Mitglieds von dem Schaden beginnt. Die Frist wird 
durch Erhebung einer Klage oder ein schriftliches Forderungsschreiben gewahrt.  
 

(2) Die Mitglieder und ihre Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen sowie die Organmitglieder und sonstigen Re-
präsentanten des Vereins werden nur im Rahmen des Zwecks sowie der Ziele und Aufgaben nach § 2 für 
den Verein tätig.  
 

(3) Ungeachtet der vorgenannten und der sonstigen haftungsrechtlichen Vereinbarungen sind sich die Mitglie-
der und der Verein darüber einig, dass Dritten durch das Handeln der Mitglieder und des Vereins Schäden 
nicht entstehen sollen und Verantwortung für verursachte Schäden nicht zum Nachteil des Geschädigten 
zwischen den Parteien verschoben werden darf. Besteht Streit über die Einstandspflicht für einen verur-
sachten Schaden, verpflichten sich die betroffenen Mitglieder und der Verein daher, ungeachtet eines spä-
ter noch erfolgenden Innenausgleichs, über die Entschädigung des Geschädigten zeitnah eine Einigung 
herbeizuführen.  

 

§ 16 Aufnahme und Beginn der Mitgliedschaft       
 
(1) Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. 
 
(2) Die Mitgliedschaft beginnt, sobald der Vorstand dies dem Antragsteller schriftlich mitgeteilt hat.  
 
§ 17 Ende der Mitgliedschaft    
    
(1) Die Mitgliedschaft erlischt bei natürlichen Personen mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen 
und Personengesellschaften mit deren Auflösung. Die Mitgliedschaft erlischt auch nach Maßgabe der folgen-
den 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 zulässig. 
 
(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 Zustimmung von mindestens zwei Vor-
standsmitgliedern. Vor der Beschlussfassung ist das betroffene Mitglied in geeigneter Weise zu hören. Die 
Entscheidung über den Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied gegenüber schriftlich zu begründen und ihm 
per Einschreiben mit Rückschein zuzusenden. Das betroffene Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Einschreibens beim Vorstand schriftlich Berufung gegen den Ausschluss einlegen. Die 
Berufung hat aufschiebende Wirkung. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zwei-
Drittel-Mehrheit. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft 
es sich dem Ausschließungsbeschluss. 
 
(4) Im Übrigen endet die Mitgliedschaft auch in den sonst in dieser Satzung bestimmten Fällen. 
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§ 18 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 Fälligkeit 
stunden. 
 
(2) Über die Höhe des Mitgliedsbeitrags entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung kann für Studierende einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag beschließen. Maßge-
bender Zeitpunkt für die Behandlung als Studierender ist der Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres. Für juris-
tische Personen, Personengesellschaften und rechtsfähige Personenmehrheiten kann die Mitgliederversamm-
lung einen höheren Beitrag als für natürliche Personen festsetzen. 
 
(4) Bezahlt ein Mitglied trotz Mahnung den Beitrag nicht innerhalb einer im Einzelfall festzusetzenden Frist 
von mindestens einem Monat nach dem Abschicken des Mahnschreibens, so wird das einer Austrittserklä-
rung gleichgeachtet. Auf diese Folge ist das Mitglied in der Mahnung hinzuweisen. Es genügt, wenn die Mah-
nung an die zuletzt vom Mitglied dem Vorstand benannte Adresse gerichtet wird. 
 
§ 19 Änderung der Satzung        
 
Über Änderungen der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
an der Abstimmung teilnehmenden Mitglieder. An der Abstimmung im Sinne dieser Vorschrift nimmt auch teil, 
wer sich der Stimme enthält. 
 
§ 20 Auflösung des Vereins       
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Stimmenmehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglie-
der beschlossen werden. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung beschließt, wählt auch den Liquidator. 
 
(3) Das Vermögen des Vereins fällt bei seiner Auflösung oder Aufhebung oder bei Wegfall seiner bisherigen 
Zwecke ausschließlich und unmittelbar der Stiftungsverwaltung der Christian-Albrechts-Universität zu, und 
zwar mit der Auflage, das Vermögen zur Förderung von Forschung und Lehre zu verwenden. Eine Änderung 
dieser Bestimmung kann nur mit Zustimmung des jeweils zuständigen Finanzamtes 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, nicht aber im Fall einer Verschmelzung mit einem anderen 
als gemeinnützig anerkannten Rechtsträger. 
 
 
 
Die Satzung in der Fassung vom 24. April 2013 ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
28.06.2017 hinsichtlich §§ 1-4, 6, 12, 13 und 19 geändert. 
 
 
 
 

 
--------------------- 
 
Prof. Dr. Lutz Kipp 
1. Vorsitzender 
 


