
Anlage 2: Satzung

§ 1 Name, Sitz, Rechtsform, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen "Biyoom".
(2) Der Verein hat seinen Sitz in München und ist in das Vereinsregister einzutragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51-68 AO). Zweck des 
Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung sowie die Förderung der Jugendhilfe. Der 
Verein wird als Förderverein tätig. Der Zweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von 
Mittlen für die Organisation „Youth Empowerment for Life (YefL)“ in Tamale/Ghana. 
Gefördert wird insbesondere die Arbeit der YEfL in den Jugendzentren im Norden Ghanas, 
welche unter anderem Initiativen für Bildung und sportliche und kulturelle Verständigung 
zwischen den Jugendlichen der Region umsetzen, betätigt sich also insbesondere auf dem 
Gebiet der Förderung der Jugend (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO).
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 3 Selbstlose Tätigkeit und Verbot von Vergünstigungen
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mittelverwendung
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
(2) Bei der Förderung von Projekten und Personen im Ausland sind die 
gemeinnützigkeitsrechtlichen Einschränkungen zu beachten.
(3) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Vereinsmitteln und haben keinen Anteil am Vereinsvermögen. Der Vorstand ist berechtigt,
Vereinsmitgliedern und Dritten Aufwendungen zu erstatten, die diese zur Erfüllung der 
Vereinszwecke nach § 2 der Satzung erbracht haben.
(4) Der Verein kann im gemeinnützigkeitsrechtlich zulässigen Rahmen Rücklagen bilden.

§ 5 Mitgliedschaft und Beiträge
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen sowie 
Personengesellschaften werden.
(2) Der Verein führt als Mitglieder:

a) aktive Mitglieder, einschließlich der Probemitglieder;
b) Fördermitglieder.

(3) Der Erwerb der Mitgliedschaft erfolgt auf schriftlichen Antrag an den Vorstand. Im Antrag 
ist die Art der gewünschten Mitgliedschaft nach Abs. 2 anzugeben. Der Antrag kann auch in 
elektronischer Form vorgelegt werden, z.B., soweit technisch vorhanden, über ein Online-
Formular auf der Internetseite des Vereins oder per Email an den Vorstand. 
(4) Bei der Beantragung einer Mitgliedschaft als aktives Mitglied kann eine sogenannte 
„Probemitgliedschaft“ gewählt werden. Sie umfasst grundsätzlich dieselben Rechte und 
Pflichten wie die reguläre Mitgliedschaft. Das Neumitglied erhält abweichend von § 6 die 
Möglichkeit innerhalb der ersten sechs Monate seit der Aufnahme seine Mitgliedschaft 
schriftlich zu kündigen, ohne den bis dahin an sich entstandenen Mitgliedsbeitrag entrichten zu 
müssen. Wird im Zeitraum der Probemitgliedschaft ein Mitgliedsbeitrag fällig, wird dieser bis 
zum Ablauf der Probemonate gestundet; die rechtzeitige Kündigung der Probemitgliedschaft 
bringt die gestundeten Beitragsansprüche zum Erlöschen. Nach Ablauf der sechs Monate ohne 
Eingang einer Kündigung wird die Mitgliedschaft ohne gesonderte Mitteilung automatisch als 
aktive Mitgliedschaft fortgeführt; hierauf ist bei der Stellung des Antrags auf die 
Probemitgliedschaft ausdrücklich hinzuweisen. Die Mitgliederversammlung kann durch 



Geschäftsordnung insbesondere die Zahl der Probemitgliedschaften begrenzen, sowie die 
Formvorschriften für die Kündigung erleichtern. 
(5) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, 
etwaige Ablehnungsgründe bekannt zu geben.
(6) Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, welche die Höhe der
jährlich zu zahlenden Beiträge für aktive Mitglieder sowie einen Mindestjahresbeitrag für 
Fördermitglieder regelt. Die Beitragsordnung soll dabei berücksichtigen, dass die aktiven 
Mitglieder in erster Linie durch die Mitwirkung bei der Vereinsarbeit die Zwecke des Vereins 
verwirklichen, während Fördermitglieder in erster Linie durch materielle Förderung in Form 
von Geld-, Sach- und Dienstleistungsspenden die Zwecke des Vereins unterstützen.
(7) Fördermitglieder haben keine Stimmrechte. 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, Austritt oder
Ausschluss aus dem Verein.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der
Austritt kann im Halbjahresrhythmus mit einer Mindestfrist von einem Monat erfolgen. Der 
Austritt wirkt bei Zugang der schriftlichen Erklärung bis zum 31.05. eines Jahres zum 30.06., 
bei Zugang bis zum 30.11. eines Jahres zum 31.12. desselben Jahres.
(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, aus
dem Verein ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied

a) einen Jahresbeitrag trotz schriftlicher Mahnung mit einer Fristsetzung von
mindestens vier Wochen nicht bezahlt hat;
b) den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend
verstoßen hat;
c) in seiner Person einen sonstigen wichtigen Grund verwirklicht.

(4) Vor Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließenden Mitglied
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Ausschließungsbeschluss ist
schriftlich zu fassen, zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen die
Ausschließung kann das auszuschließende Mitglied die nächste anstehende
Mitgliederversammlung anrufen, die über den endgültigen Ausschluss entscheidet.
Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen in diesem Fall die
Mitgliedschaftsrechte des auszuschließenden Mitglieds.

§ 7 Pflichten der Mitglieder
(1) Alle aktiven Mitglieder verpflichten sich zu einer aktiven Förderung der Umsetzung der
Vereinsziele.
(2) Jedes Mitglied trägt dafür Sorge, dass dem Verein aktuelle Kontaktdaten vorliegen.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 9 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus

a) dem Vorsitzenden;
b) dem Stellvertretenden Vorsitzenden;
c) dem Schatzmeister;
d) dem Schriftführer
e) bis zu vier Beisitzern.

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Ämterhäufung ist grundsätzlich zulässig.
Der Vorsitzende kann nicht zugleich Schatzmeister sein.
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr, gerechnet
ab der Wahl, gewählt. Passiv wahlberechtigt sind ausschließlich aktive Vereinsmitglieder. Die 
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl eines neuen 
Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied während seiner Amtsperiode aus, so können die 
verbleibenden Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied für die restliche Amtszeit des 



Ausgeschiedenen benennen.
(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich einzeln vertreten, soweit das jeweilige 
Rechtsgeschäft einen Wert von 1000,00€ nicht übersteigt. Im Übrigen wird der Verein durch 
zwei Vorstandsmitglieder vertreten. Die Beisitzer sind weder zur Einzel- noch zur 
Gesamtvertretung befugt.
(4) Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit keine Vergütung.
(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die 
Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom Stellvertretenden Vorsitzenden, einzuberufen sind. 
Eine Mitteilung der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Eine Einberufungsfrist von einer 
Woche soll eingehalten werden, ist bei besonderer Dringlichkeit aber entbehrlich. Eine Sitzung 
kann auch mit elektronischen Hilfsmitteln in Form von Telefon- oder Videokonferenzen 
abgehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Sitzungsleiters. Über die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu führen, das durch den 
Sitzungsleiter zu unterschreiben ist.
(7) Näheres insbesondere zu Aufgaben, Ressortverantwortlichkeiten, dem Kooptationsverfahren
im Sinne von § 11 der Satzung und den Verfahrensanforderungen für Vorstandssitzungen kann 
der Vorstand durch Beschluss mit einfacher Mehrheit in einer Geschäftsordnung regeln.

§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. In der Mitgliederversammlung 
hat jedes aktive Mitglied eine Stimme.
(2) Die Mitgliederversammlung ist vor allem für folgende Aufgaben zuständig:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands;
b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer;
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;
d) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss durch den
Vorstand;

(3) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Die Versammlung kann 
auch mit elektronischen Hilfsmitteln in Form von Telefon- oder Videokonforenzen abgehalten 
werden. Die Einberufung muss mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung per E-
Mail oder schriftlich erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einberufung
folgenden Tag. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn 
ein Drittel der aktiven Mitglieder unter Angabe der Gründe einen schriftlichen Antrag beim 
Vorstand stellt.
(4) Eine ordnungsgemäß geladene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
drei aktive Mitglieder, darunter mindestens ein Vorstandsmitglied, anwesend sind.
(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen, soweit durch Gesetz oder diese Satzung keine abweichenden Mehrheiten 
vorgeschrieben sind. Enthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. Bei Wahlen entscheidet 
bei Stimmengleichheit das Los. Die Abstimmungsart bestimmt der Versammlungsleiter. Bei 
Wahlen ist per Handzeichen abzustimmen, soweit nicht die Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit eine andere Art der Abstimmung beschließt; bei 
Geschäftsordnungsbeschlüssen sind Enthaltungen nicht zulässig.
(6) Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom jeweiligen
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§ 11 Kooptation in den erweiterten Vorstand
(1) Die kooptierten Mitglieder des erweiterten Vorstands werden vom Vorstand durch 
Beschluss mit einfacher Mehrheit bestellt. Eine Kooptation ist insbesondere für aktive 
Mitglieder, Probemitglieder sowie auch Nichtmitglieder möglich. Der Kassenprüfer ist von der 



Kooptation ausgeschlossen. 
(2) Die Amtszeit beginnt mit der individuellen Bestellung und endet mit der Amtsperiode des 
Vorstands entsprechend § 9 Abs. 2. Die Wiederbestellung ist zulässig.
(3) Die kooptierten Vorstandsmitglieder unterstützen den Vorstand bei der Planung und 
Umsetzung der Vereinsziele nach § 2. Er kann hierfür einzelnen kooptierten 
Vorstandsmitgliedern nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung konkrete Aufgaben zuweisen. Im
Rahmen der Aufgaben entstandene Aufwendungen sind im angemessenen Umfang unter dem 
Vorbehalt des Gemeinnützigkeitsrechts und der finanziellen Tragfähigkeit des Vereins 
erstattungsfähig.
(4) Die kooptierten Vorstandsmitgliedern sind zu den Sitzungen des Vorstands einzuladen. Sie 
haben das Rede- und Antragsrecht. Bei Beschlüssen des Vorstands steht ihnen kein Stimmrecht 
zu. Sie sind ohne gesonderte Bevollmächtigung nicht zur Vertretung des Vereins gegenüber 
Dritten befugt.
(5) Näheres kann der Vorstand in seiner Geschäftsordnung regeln.

§ 12 Rechnungsprüfer
Die Kasse des Vereins wird in jedem Geschäftsjahr durch einen oder mehrere von der
Mitgliederversammlung gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer prüfen, ob die
Verwendung der Vereinsmittel den Haushaltsansätzen entsprach und die Buchführung des
Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hierüber haben die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung 
Bericht zu erstatten.

§ 13 Satzungsänderung
(1) Eine geplante Änderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der Einladung der 
Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. Beschlüsse über Satzungsänderungen 
bedürfen einer einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei einer geplanten Änderung 
des Vereinszwecks ist die Mehrheit von drei Vierteln der abgebenen Stimmen nötig; in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung soll in diesem Fall auf die Möglichkeit des Austritts 
nach § 6 Abs. 2 der Satzung hingewiesen werden.
(2) Jede Satzungsänderung ist den zuständigen Behörden unter Übersendung der geänderten 
Satzung anzuzeigen. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen 
Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt 
und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den 
Mitgliedern spätestens mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.

§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Über die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens mit dieser Tagesordnung 
einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Beschlüsse über die Auflösung des 
Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung der Jugendhilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO).

§ 15 Datenschutz
(1) Der Verein erfasst, verarbeitet und speichert Daten seiner Mitglieder, die u.a. zur 
Identifizierung, Zustellung von Einladungen, Geltendmachung von Ansprüchen und Kontrolle 
des Beitragssaldos notwendig sind; namentlich sind dies u.a. vollständiger Name, Anschrift, 
Geburtsdaten, Mailadresse, Telefonnummern oder sonstige Kontaktmöglichkeiten, 
Zugangsdaten für ein etwaiges Vereinsmitgliederportal, ggf. Kontodaten bei Bestehen einer 
Einzugsermächtigung, […]. Künftige Mitglieder sind bei Antragstellung hierauf hinzuweisen. 
Die Zustimmung der Mitglieder zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung ihrer Daten ist 
einzuholen. Eine Datenweitergabe an Dritte ist nur aufgrund gesetzlicher Regelungen bzw. in 
Ausnahmefällen im Vereinsinteresse möglich, allerdings nicht zu Zwecken, die mit der 
Gemeinnützigkeit des Vereins unvereinbar sind.
(2) Die Mitgliederversammlung kann zur Überwachung und Beratung des Vorstands in Fragen 
des Datenschutzes unbeschadet zwingender gesetzlicher Vorgaben einen 



Datenschutzbeauftragten wdhlen. Die Kombination mit anderen Amtern ist uneingeschrdnkt
mdglich. Er haftet im Rahmen seiner Tefigkeit gegeniiber dem Verein nur fiir grobe
Fahrliissigkeit oder Vorsatz; dies gilt vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen auch fiir die
Haftung gegeniiber gegenwlirtigen und ehemaligen Vereinsmitgliedern beziiglich der
Verletzung von Datenschutzvorschriften.

Munchen, der 31.1.2019:
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Lauritz Hahn, 1. Vorsitzender

€o('-. ul
Schatzmeister

Viktor Kuhn

Anna Steinberg


