
 
-S A T Z U N G-  

des Stiftungs-Vereins „B.I.Z.“   
 
 
§ 1 Name und Sitz  
 
(1) Der Stiftungs-Verein führt den Namen „B.I.Z“ (Bildung, Initiative, Zusammenarbeit)  
(2)  Er soll in das Vereinsregister (des Amtsgerichts Frankfurt a.M) eingetragen werden 

und trägt dann den Zusatz "e.V."  
(3)  Der Stiftungs-Verein hat seinen Sitz in Frankfurt a.M.  
(4)  Das Geschäftsjahr des Stiftungs-Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 Zweck des Stiftungs-Vereins  
 
(1)  Der Stiftungs-Verein „B.I.Z“ e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke.   Diese sind:   
- die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung  
- die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit 
- die Förderung des Umweltschutzes 
- die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen 
Gesundheitspflege, insbesondere die Bekämpfung des Diabetes Mellitus und seine 
Folgeerkrankungen sowie Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten   
- die Förderung von Kunst und Kultur und Sport 
- die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 
und des Völkerverständigungsgedankens 

(2)  Der Stiftungs-Verein „B.I.Z“  e.V. verwirklicht diese Zweck insbesondere  
-  durch eigene operative als auch fördernden Projektarbeiten  
-  durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden, Beiträge, Umlagen, 

Zuschüsse, sonstige Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter Überschüsse 
und Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der steuerbegünstigten 
Zwecke im Sinne des Absatzes 1 durch eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft oder Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des §58 Nr 1 
AO 

-  durch regelmäßige Organisation und Durchführung von Informations- und 
Bildungsveranstaltungen wie Seminare, Vorträge  

-   durch regelmäßige Organisation sowie Förderung von Kulturellen und 
Sportveranstaltungen sowie Kunstveranstaltungen  

-  durch Organisationen von Bildungsreisen  
-  durch Vergabe von Stipendien, Forschungsarbeiten, Publikationstätigkeiten, 

sowie Patenschaften   
(3)  Der Stiftungs-Verein „B.I.Z“ e.V. kann seine Zwecke im In- und Ausland 

(insbesondere in Zentralasien) verwirklichen und ihre Maßnahmen durch geeignete 
Öffentlichkeitsarbeit begleiten.  



(4)  Der Stiftungs-Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 
§ 4 Gemeinnützigkeit  
 
(1)  Der Stiftungs-Verein „B.I.Z“ e.V verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

(2)  Die Mittel des Stiftungs-Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. 

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(4)  Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen sowie 
finanziellen Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder 
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG ausgeübt werden.  
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches 
gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.  
Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle 
ist der Vorstand ermächtigt, Beschäftigte anzustellen. Im Übrigen haben die 
Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 
BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein 
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrt- und / oder Reisekosten, Porto, 
Telefongebühren und ähnliche Aufwendungen, die belegt werden müssen.  

(6)  Mitglieder, die Auslagen für den Verein tätigen, können diese auf Nachweis und auf 
schriftlichen Antrag beim Vorstand erstattet bekommen. 

 
§ 5 Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag 
 
(1) Der Stiftungs-Verein „B.I.Z“ besteht aus a) ordentlichen Mitgliedern und                   

b) fördernden Mitgliedern.  Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die den regulären 
Mitgliedsbeitrag leisten. Fördernde Mitglieder sind Mitglieder, die einen erhöhten 
Mitgliedsbeitrag (Förderbeitrag) leisten und dadurch den Verein unterstützen.  
Außerdem können einzelne Mitglieder oder Vorsitzende, die sich besonders um den 
Stiftungs-Verein verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern oder 
Ehrenvorsitzenden ernannt werden. Über die Ernennung zum Ehrenmitglied bzw. 
Ehrenvorsitzenden beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
Dreiviertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Ehrenmitglieder bzw. 
Ehrenvorsitzende sowie Fördermitglieder sind von der Beitragsleistung befreit 

(2) Mitglied des Stiftungs-Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die 
bereit ist, Ziele und Satzungszwecke nachhaltig zu fördern. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Eine 



Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet 
werden.  

(3) Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. Die Höhe und Fälligkeit der 
Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt.  

(4)  Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des 
Vereins zu fördern und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu 
unterstützen sowie in jedem Kalenderjahr die Beitragszahlung zu gewährleisten. 

(5)  Die Mitglieder wählen den Vorstand. Eine Übertragung des Stimmrechts ist 
ausgeschlossen. 

(6)  Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, Ausschluss aus dem Verein, Tod des 
Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit. 

(7)  Der freiwillige Austritt muss schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt werden.  
Er ist nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres möglich.  

(8)  Der Ausschluss aus dem Verein ist mit sofortiger Wirkung dann möglich, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gilt der grobe Verstoß gegen die 
Satzung, insbesondere den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen.  

(9)  Über einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied die Möglichkeit 
zur Stellungnahme gewährt worden ist. Eine Stellungnahme hat innerhalb von zwei 
Wochen nach Mitteilung über den beabsichtigten Vereinsausschluss zu erfolgen.  

(10)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am 
Vereinsvermögen oder einer Beitragsrückerstattung.  

 
§ 6 Organe des Vereins Organe des Vereins sind:  
 

- Der Vorstand und der Beirat, sowie die Mitgliederversammlung.  
 
§ 7 Vorstand  
 

Der Vorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:  
• den 1. Vorsitzenden  
• den stellvertretenden Vorsitzenden  
• den Kassenwärtern 
• sowie einer Schriftführer/in 
• Alle Ämter können einfach oder doppelt besetzt werden 

(1)  Vorstandsmitglieder können nur natürliche, volljährige Personen sein.  
(2)  Es gilt das Vieraugenprinzip. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam zur 

Vertretung des Vereins berechtigt.  
(3)  Der Vorstand führt den Stiftungs-Verein.  
           -Er legt im Rahmen des Stiftungszwecks die konkreten Ziele, Prioritäten sowie das 

Konzept der Projektarbeit fest.  
-Er sorgt für die Einbindung des Stiftungsbeirates und dessen Beschlüsse sowie für 
eine ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens und erledigt alle 



Verwaltungsaufgaben sowie alle die Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz 
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.  
-Er berichtet dem Stiftungsbeirat über den Geschäftsgang und die Aktivitäten der 
Stiftung.  
-Er legt einen Tätigkeitsbericht vor.  

(4)  Die Mitglieder des Vorstands sind berechtigt, an den Sitzungen des Stiftungsbeirates 
teilzunehmen. Dies gilt nicht, wenn im Einzelfall über sie persönlich beraten wird.  

(5)  Mitglieder des Vorstands können gleichzeitig hauptamtlich für den Stiftungs-Verein 
tätig sein. Die Entscheidung muss vom Vorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit getroffen 
werden. Die Höhe der Vergütung darf die vergleichbaren Tätigkeiten im öffentlichen 
Dienst nicht wesentlich übersteigen. 

(6)  Die Mitglieder des Vorstandes werden für 2 Jahre gewählt und bleiben so lange im 
Amt, bis ein neuer Vorstand von der Mitgliederversammlung gewählt wird.  

(7)  Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt, so 
kann sich der Vorstand selbst durch Zuwahl ergänzen. Das hinzu gewählte 
Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen 
Vorstandsmitglieder.  

(8)  Der Vorstand kann mit Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und 
ehrenamtlich für den Verein nach dieser Satzung tätige Personen ihres Amtes 
entheben, wenn eine Verletzung von Amtspflichten der Tatbestand der Unfähigkeit zur 
ordnungsgemäßen Amtsausübung vorliegt. Dem Betroffenen ist vor der Entscheidung 
rechtliches Gehör zu gewähren. Gegen eine ordnungsgemäße Entscheidung des 
Vorstandes über die Amtsenthebung steht dem Betroffenen kein Rechtsmittel zu.  

(9)  Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen 
Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung 
bzw. dem Erhalt der Gemeinnützigkeit gefordert werden. Es darf sich um keine 
Beschlüsse handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser Satzung ändern. Die 
Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser Ämter 
entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die Änderungen 
müssen der nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.  

(10)  Das Amt / Die Ämter des Vereinsvorstandes wird / werden grundsätzlich ehrenamtlich 
ausgeübt.  

 
§ 8  Beirat  
 
(1)  Der Beirat besteht aus mindestens 3 und höchstens 5 Personen.  

Der Beirat wird durch den Vorstand ggf. in Abstimmung mit bereits ernannten 
Beiratsmitgliedern berufen und hat die Aufgabe, zur Förderung des Vereinszwecks, den 
Vorstand   in seiner Tätigkeit fachlich oder wissenschaftlich zu beraten.  
Zu seinen Aufgaben können insbesondere gehören:  
‐  Beratung bei der Festlegung der Grundsätze für die Vergabe der Fördermittel,  
‐  Beratung bei der Entscheidung über die Vergabe der Fördermittel im Einzelfall  

(2)  Die Tätigkeit im Beirat ist ehrenamtlich. Eine Vergütung der Mitglieder des Beirats ist 
nur im Rahmen der Auslagenerstattung zulässig. 

 



§ 9 Mitgliederversammlung : 
 
(1)  Sämtliche Mitglieder sind zur Teilnahme an den Mitgliederversammlungen des 

Vereins berechtigt.  
(2)  Stimmberechtigt sind lediglich ordentliche Mitglieder. Das Stimmrecht ist auf andere 

Mitglieder nicht übertragbar.  
(3)  Jährlich (spätestens im 2. Quartal des Geschäftsjahres) findet mindestens eine 

ordentliche Mitgliederversammlung statt. 
(4)  Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom Vorstand einberufen 

werden, wenn die Geschäfte es erfordern. Sie müssen einberufen werden, wenn es ein 
Drittel der Mitglieder verlangt.  

(5)  Mitgliederversammlungen sind von der/dem 1. Vorsitzenden bzw. von einem 
ihrer/seiner Stellvertretenden Vorsitzenden unter Angabe der Tagesordnung schriftlich 
mit einer Ladungsfrist von mindestens drei Wochen einzuberufen.  

(6)  Die Mitgliederversammlung ist für die Beschlussfassung insbesondere in folgenden 
Angelegenheiten zuständig:  
-Neuwahlen des Vorstandes (alle zwei Jahre) 
-Wahl von Kassenprüfern (alle zwei Jahre) 
-Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 
-Entlastung von Vorstand und Kassenprüfer  
-Beschlüsse in sonstigen Angelegenheiten, die der Mitgliederversammlung durch den 
Vorstand zur Entscheidung vorgelegt werden 
-Satzungsänderungen gemäß § 11 
-Auflösung des Vereins.  

(7)  Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der 
Mitglieder anwesend ist. Ist eine Versammlung beschlussunfähig, so ist innerhalb von 
vier Wochen eine Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung erneut 
einzuberufen. Diese ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig.  

(8)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert; das Protokoll ist von 
einem Vorstandsmitglied und einem weiteren Mitglied zu unterzeichnen.  

(9)  Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten, dessen Höhe die Mitgliederversammlung jeweils 
festlegt. 

 
§ 10 Kassenprüfer  
 

Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren 
gewählt. Sie dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein. Sie haben das Recht, die 
Vereinskasse und die Buchführung jederzeit zu überprüfen.  
Über die Prüfung der gesamten Buch- und Kassenführung haben sie der 
Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. Das Prüfungsrecht erstreckt sich nur auf 
die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die Zweckmäßigkeit der Vorgänge. Sie 
können nur einmal wiedergewählt werden. 
 

 



§ 12 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte  
 
(1)  Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung.  
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, 
Geburtsdatum, Lizenz(en), Funktion(en) im Verein.  

(1) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder weiter der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- 
und Telemedien sowie elektronischen Medien zu 

 
§ 11 Auflösung des Vereins und Satzungsänderung  
 
(1)  Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 

von drei Vierteln der Mitglieder beschließen.   
            Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine   
andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für Förderung der Bildung 
im In -und Ausland.  

 
(2) Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von     
           drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
 
 
 
„SATZUNG“  wurde am 08.09.2019 durch Beschluss der Mitgliederversammlung geändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


