
Satzung des Vereins der 

„Freunde und Förderer des e-gnition Hamburg e.V.“ 
 

§1 Name und Sitz  
(1) Der Verein führt den Namen „Freunde und Förderer des e-gnition Hamburg e.V.“ (Kurzform: "e-
gnition Hamburg Förderer") 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg und soll in das Vereinsregister eingetragen werden.  

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr, wobei im Gründungsjahr ein 
Rumpfgeschäftsjahr erfolgt.  

§2 Zweck des Vereins  
Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Wissenschaft und Forschung. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Weiterleitung von Mitteln an den        
"e-gnition Hamburg e.V.", zur Untersützung im Bereich der  

(1) Förderung und Pflege von wissenschaftlichem und fachlichem Meinungsaustausch zwischen  

a) Studierenden und Absolventen der TUHH, insbesondere der aktiven und ehemaligen 
Mitglieder des "e-gnition Hamburg e.V.", 

b) Mitgliedern der TUHH und 

c) Unternehmen im Interesse einer praxisrelevanten Wissenschaft und praxisbezogenen 
Ausbildung. 

(2) Unterstützung des "e-gnition Hamburg e.V." im Bereich der Forschung und der Ausbildung auf 
dem Gebiet der Ingenieurwissenschaften an der TUHH vor allem durch die Beratung bei der 
praktischen Ausbildung im Rahmen der Entwicklung und des Baus von elektronisch angetriebenen, 
nichtschienengebundenen Landfahrzeugen(Kraftfahrzeugen).  

(3) Unterstützung des "e-gnition Hamburg e.V." im Bereich der Instandhaltung der elektronisch 
angetriebenen, nicht schienengebundenen Landfahrzeuge (Kraftfahrzeugen), die nicht im aktuellen 
Geschäftsjahr entwickelt werden.  

§3 Gemeinnützigkeit  
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.  

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

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Lediglich werden Ausgaben bezüglich der 
Unterstützung des Zweckes durch Vereinsmittel ersetzt.  



(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§4 Mitgliedschaft  
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, sowie Personengesellschaften 
werden, die die Zwecke des Vereins fördern wollen.  

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlich zu stellender Aufnahmeantrag. 
Über die Annahme des Antrages entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung des Antrags kann nach 
Bekanntgabe von sachlichen Gründen erfolgen.  

(3) Die Mitgliedschaft kann in Form zweier verschiedener Mitgliedschaftsarten erworben werden. 

a) aktive Mitglieder 

b) passive Fördermitglieder  

Innerhalb der Mitgliedschaft können sich aktive Mitglieder den im e-gnition Hamburg e.V. direkt 
mitarbeitenden Mitgliedern anschließen.  Aktive Mitglieder können nur ehemalige Mitglieder des "e-
gnition Hamburg e.V." werden.   

Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die 
Ziele und auch den Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen. Juristische 
Personen und Personengesellschaften können nur passive Mitglieder sein. 

(4) Privatrechtliche Klagen eines Mitglieds gegen ein anderes, die in Zusammenhang mit der 
Ausübung des Vereinszweckes stehen, dürfen nur nach Anhörung des Vorstandes erhoben werden. 

(5) Der Verein haftet Mitgliedern gegenüber nicht für Sach-, Personen- und Vermögensschäden, die 
bei der Ausübung der Vereinstätigkeit entstehen. 

§5 Beendigung der Mitgliedschaft  
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss bei natürlichen Personen, durch 
Auflösung, Austritt oder Ausschluss bei juristischen Personen und Personengesellschaften.  

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.  

§6 Ausschluss von Mitgliedern  
(1) Der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein ist nur aus wichtigem Grund möglich. Er erfolgt 
durch Beschluss der Mitglieder in der Mitgliederversammlung. Der Beschluss ist nur bei Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder durch einfache Mehrheit wirksam.  

(2) Der Vorstand kann ein Mitglied bei Verstoß gegen die Satzung ausschließen.  

(3) Der Vorstand kann ein aktives Mitglied ausschließen, wenn dieses die Teamarbeit erheblich stört, 
insbesondere wenn es sich unkameradschaftlich im Team verhält oder seinen Pflichten bezüglich der 
aktiven Teamarbeit nicht nachkommt.  

§7 Spenden  
Zusätzliche Zuwendungen (Spenden) können von Mitgliedern und Nichtmitgliedern zur Förderung 
des Vereins entrichtet werden.  



§8 Beiträge  
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages, Aufnahmegebühren 
und Umlagen, sowie deren Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Die 
Mitgliederbeiträge werden in der Beitragsordnung geregelt.  

§9 Organe  
Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 

§10 Mitgliederversammlung  
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens einmal pro Jahr einberufen und muss 
in Hamburg stattfinden.  

(2) Die Mitglieder sind zu Versammlungen rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Wochen vor dem 
Termin unter Angabe der Tagesordnung schriftlich oder mittels bestätigter E-Mail, an die zuletzt 
bekannte Adresse, einzuladen.  

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert oder wenn es von mindestens einem Viertel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt wird. Die Mitglieder sind zu außerordentlichen Versammlungen 
rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor dem Termin, unter Angabe der Tagesordnung, 
schriftlich oder mittels bestätigter E-Mail einzuladen.  

(4) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig. 
Ist die Mitgliederversammlung jedoch auf Antrag von Mitgliedern einberufen worden, so muss 
mindestens ein Viertel der Mitglieder erschienen sein und an der Beschlussfassung teilnehmen.  

(5) Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem 1. Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung 
dem 2. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dem Finanzvorstand. Ist kein Vorstandsmitglied 
anwesend, wählt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter.  

(6) Jedes aktive Mitglied und ehemals aktive, zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung passive 
Mitglied hat eine Stimme. Alle anderen natürlichen oder juristischen Personen sind nicht 
stimmberechtigt.  

(7) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 
bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag. Stimmenthaltungen 
und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht.  

(8) Zu Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen der 
anwesenden Mitglieder erforderlich.  

(9) Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom Versammlungsleiter und einem Schriftführer zu unterzeichnen ist.  

(10) Die Mitgliederversammlung beschließt über  



 die Feststellung der Jahresrechnung,  

 die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes, 

 die Wahl oder Abwahl des Vorstandes,  

 die Wahl oder Abwahl der Kassenprüfer,  

 Satzungsänderungen und  

 die Auflösung des Vereins. 

§11 Vorstand  
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens vier Personen, welche die Positionen  

a) des 1. Vorsitzenden, 

b) des 2. Vorsitzenden, 

c) des Finanzvorstandes, 

d) des Informationsvorstandes und 

bekleiden. Die Mitgliederversammlung kann weitere Vorstände für zusätzliche Aufgabenbereiche 
berufen. 

(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeweils zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein nach außen.  

(3) Die Vorstandsmitglieder müssen zum Zeitpunkt ihrer Wahl aktive Mitglieder des Vereines sein. 

(4) Der gesamte Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr 
gewählt, bleibt aber bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
vorzeitig aus, so muss ein neues Vorstandsmitglied durch eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung bestellt werden.  

(5) Im Innenverhältnis ist die Haftung des Vorstandes für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  

(6) Die Mitgliedschaft im Vorstand endet entweder durch Tod, Abberufung oder Rücktritt. Eine 
Abberufung kann, sofern nicht ein wichtiger Grund vorliegt, nur zum Ende eines Geschäftsjahres 
erfolgen. 

(7) Beschlüsse des Vorstandes werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und von mindestens 
zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

  



§12 Vereinsvermögen bei Ausscheiden von Mitgliedern und Auflösung des 
Verein  
(1) Ausscheidende Mitglieder haben keine Ansprüche auf einen Anteil am Vereinsvermögen.  

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden. Diese  
Mitgliederversammlung ist nur beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen ist und mindestens die 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Eine Auflösung des Vereins kann nur mit 
einer Mehrheit von drei Vierteln erfolgen. Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so ist vom 
Vorstand innerhalb von 4 Wochen eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Tagesordnung 
einzuberufen.  

(3) Bei Auflösung oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen der Körperschaft an 
den "e-gnition Hamburg e.V.",  der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden hat.  

§13 Geheimhaltung  
(1) Sämtliche konstruktive, technologische und finanzielle Inhalte, die im Zusammenhang mit dem 
Förderverein, sowie dem "e-gnition Hamburg e.V." stehen, sind als vertraulich zu behandeln und 
somit ohne anderslautenden Vertrag mit dem Verein, sowie dem "e-gnition Hamburg e.V.", geheim 
zu halten. 

(2) Bei Verletzung der oben genannten Vertraulichkeit, die von der Projektleitung oder 
Vereinsmitgliedern an den Vorstand angetragen werden, behält sich der Verein nach eingehender 
Prüfung, vertreten durch den Vorstand, Vereinsstrafen vor, wie z.B. zeitweilige Suspendierung von 
einem Amt, befristeter Ausschluss von der Benutzung von Vereinseigentum, sowie den Ausschluss 
aus dem Verein. Des Weiteren kann ein Verstoß Schadensersatzansprüche des Vereins gegen ein 
Mitglied rechtfertigen.  

 

Diese Fassung der Satzung wurde am 21.05.2014 beschlossen.  
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