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Satzung  
 
 
§ 1   Name und Sitz des Vereins  
 
(1) Der Verein trägt den Namen Ilmenauer 

Studentenclub e.V.  
 
(2) Sitz des Vereins ist Ilmenau.  
 
(3) Der Verein ist eingetragen beim Amts-

gericht Ilmenau unter der Registernum-
mer VR 18.  

 
 
 
§ 2   Aufgabe und Zweck des Vereins  
 
(1) Hauptzweck der Arbeit des Vereins ist 

die Förderungvon Kunst und Kultur für 
die Studierenden. Weitere Zwecke des 
Vereins sind die Förderung der 
Jugendhilfe sowie die Förderung der 
internationalen Gesinnung, der Toleranz 
auf allen Gebieten der Kultur und des 
Völkerverständigungsgedankens. Der 
Verein engagiert sich in der offenen 
Jugendarbeit. Ziel ist es, die Clubs (s. 
Definition § 3) zu einer überparteilichen 
und unabhängigen Arbeit zu befähigen.  

 
(2) Der Vereinszweck wird insbesondere er-

reicht durch:  



a) Organisation von kulturellen Ver-
anstaltungen, Konzerten, Kunst-
ausstellungen, Vorträgen und Dis-
kussionsrunden in den Clubs  

 
b) Förderung kultureller Eigeninitiati-

ven  
 

c) Zusammenarbeit mit anderen Kul-
turträgern an der Universität und 
in Stadt und Landkreis sowie auf 
überregionaler Ebene  

 
d) Geeignete Förderung der Arbeit 

der einzelnen Clubs  
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 3   Clubs  
 
(1) Der Verein besteht aus folgenden fünf  

unselbständigen Untergliederungen,  
den Clubs: 

 
bc-Club, BD-Club, BH-Club, bi-Club und 
dem bc-Studentencafé. 



Diese Clubs sind nicht rechtsfähig. Bei 
Entscheidungen der Fünferbande oder 
der Mitgliederversammlung, welche 
Kosten im Sinne des Steuergesetzes für 
einen Club verursachen können, ist die 
Zustimmung des betroffenen Clubs er-
forderlich. In der Geschäftsordnung wird 
geregelt, in welcher Form die Zustim-
mung zu erfolgen hat. 

 
(2) Jeder Club wählt eine Clubleitung, die 

sich mindestens aus Clubchef, stellver-
tretendem Clubchef und Finanzer zu-
sammensetzt. Bei Bedarf können weite-
re Clubleitungsmitglieder gewählt wer-
den.  

 
(3) Ein Club kann sich nicht aus dem Verein 

ausgründen oder aus dem Verein aus-
geschlossen werden. Die Auflösung ei-
nes Clubs kann nur durch eine Sat-
zungsänderung erfolgen.  

 
 
 
§ 4   Gemeinnützigkeit  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Ver-  



ein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. 

 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für sat-

zungsgemäße Zwecke verwendet wer-
den. Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
 
 
§ 5a) Mitgliedschaft  
 
(1) Ordentliches Mitglied kann jede natürli-

che volljährige Person werden, die An-
liegen und Ziel des Vereins sowie seine 
Satzung anerkennt und in einem der 
Clubs aktiv mitarbeiten möchte.  

 
(2) Außerordentliche Mitglieder können na-

türliche oder juristische Personen sein, 
welche die Zwecke des Vereins regel-
mäßig fördern.  

 
(3) Personen, die sich im besonderen 

Maße um die Ziele des Vereins verdient 
gemacht haben, können durch Be-
schluss der Clubversammlung ihres  



Clubs zu Ehrenmitgliedern (Veteranen, 
Rentnern) ernannt werden. 

 
(4) Anspruch auf Mitgliedschaft besteht 

nicht.  
 
 
 
§ 5b) Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Die Mitgliedschaft ist beitragsfrei.  
 
(2) Mitglieder ohne Stimmrecht dürfen auf 

Mitgliederversammlungen mit beraten-
der Stimme teilnehmen.  

 
(5) Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-

dungen aus Mitteln des Vereins.  
 
§ 5c) Beginn der Mitgliedschaft  
 
(1) Die ordentliche Mitgliedschaft im Verein 

beginnt mit dem Zeitpunkt der Aufnah-
me in einen der Clubs.  

 
(2) Die Aufnahme von außerordentlichen 

Mitgliedern erfolgt nach Vorschlag des 
Vorstandes auf der Mitgliederversamm-
lung.  



§ 5d) Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1) Die Mitgliedschaft wird beendet durch  
 

-eine mündliche formlose Austrittserklä-
rung gegenüber dem jeweiligen Club  

 
-Streichung aus der Mitgliederliste auf 
Beschluss der jeweiligen Clubversamm-
lung  

 
 
 

-Ausschluss 

-Tod  

(2) Ein Ausschluss kann bei grob fahrlässi-
ger bzw. vorsätzlicher Verletzung der In-
teressen des Vereins durch Beschluss 
des Vorstandes erfolgen. Dabei hat das 
Mitglied das Recht zur Berufung vor der 
Fünferbande innerhalb von 4 Wochen. 
Dem Mitglied ist vor der Beschlussfas-
sung die Möglichkeit der Stellungnahme 
zu geben. Bis zur endgültigen Entschei-
dung über den Einspruch gegen den 
Ausschluss ruht die Mitgliedschaft.  



§ 6   Organe 
 
Organe des Vereins sind: 
 

1. Die Mitgliederversammlung  
 

2. Die Fünferbande (der Beirat)  
 

3. Der Vorstand  
 
Die Mitgliederversammlung und die Fünferban-
de können die Bildung weiterer Gremien be-
schließen. 
 
 
 
§ 7   Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Aufgaben der Mitgliederversamm-

lung im Sinne des BGB werden durch 
jeweils 7 stimmberechtigte Delegierte 
der Clubs wahrgenommen. Eine Stimm-
übertragung ist nicht möglich.  

 
(2) Die Delegierten sind dem Vorstand vor 

der Mitgliederversammlung zu benen-
nen.  

 
(3) Die Mitgliederversammlung tritt  
 

- auf Beschluss des Vorstandes,  
 

- wenn es das Interesse des Vereins 
erfordert,  



- auf Antrag eines Clubs oder  
 

- auf Antrag von mindestens 20 Ein-
zelmitgliedern  

 
zusammen, jedoch mindestens einmal 
jährlich. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung ist be-

schlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und mindestens 2/3 
der Delegierten anwesend sind. Zur Mit-
gliederversammlung muss jeder Club 14 
Tage vorher schriftlich und unter Anga-
be der Tagesordnung eingeladen wer-
den. Ergänzungen der Tagesordnung 
sind durch Beschluss der Mitgliederver-
sammlung möglich. Sind weniger als 2/3 
der Delegierten anwesend, kann die Mit-
gliederversammlung erneut und frühes-
tens 7 Tage darauf einberufen werden. 
Sie ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl 
der anwesenden Delegierten beschluss-
fähig.  

 
(5) Beschlüsse werden, mit Ausnahme von 

Satzungsänderungen, mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Stimmbe-
rechtigten gefasst, dabei müssen min-
destens 2/3 der Stimmen gültig sein.  



Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. Jeder Delegierte hat eine Stimme. 

 
(6) Die Mitgliederversammlung hat folgende 

Aufgaben:  
 

a) Beschluss der Geschäftsordnung  
 

b) Entlastung und Wahl des Vorstandes  
 

c) Abstimmung über Finanzpläne 

des Vereins  
 

d) Beschluss von Satzungsänderungen  
 

e) Erledigung aller Vereinsangelegen-
heiten, die nicht durch Satzung oder Be-
schlüsse anderen Organen zugewiesen 
sind  

 
 
 
§ 8   Vorstand  
 
(1) Der Vorstand im Sinne des §26 BGB be-

steht aus drei, maximal fünf Mitgliedern:  
 

a. dem Vorsitzenden,  
 

b. dem stellvertretenden Vorsitzenden,  



c. dem Schatzmeister,  
 

d. weiteren Stellvertretern der in (a) und  
(c) genannten Positionen.  

 
 
 

Die Vorstandsmitglieder sind einzeln 
vertretungsberechtigt. 

 
(2) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt 

mit einfacher Mehrheit durch die Mitglie-
derversammlung für eine Amtsdauer 
von 2 Jahren. Der Vorstand bleibt bis zu 
einer Neuwahl im Amt.  

 
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes 
während der Amtsperiode aus oder ist 
ein Vorstandsmitglied dauernd an der 
Ausübung seines Amtes gehindert, be-
stimmt der Vorstand bis zur nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung 
eine Vertretung:  

 
a. Ist die in §8 Abs. 1 genannte Mindestan-

zahl der Vorstandsmitglieder nicht un-
terschritten, so bestimmen die verblie-
benen Vorstandsmitglieder einen Ver-
treter aus ihren eigenen Reihen.  

 
b. Andernfalls bestimmt der Vorstand in-

nerhalb einer Frist von zwei Wochen  



einen Vertreter und informiert seine Mit - 
glieder darüber. Gegen den Beschluss 
kann innerhalb von vier Wochen ab Zu-
gang der Mitteilung auf der Fünferbande 
Einspruch beim Vorstand eingelegt wer-
den. Wenn dieser Einspruch erfolgt, muss 
eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen werden. 

 
 
(3) Der Vorstand tagt in regelmäßigen Ab-

ständen. Der Termin ist vom Vor-
standsvorsitzenden rechtzeitig, spätes-
tens einen Tag vor der Sitzung be-
kannt zugeben. Der Vorstand ist für 
alle Angelegenheiten des Vereins zu-
ständig, soweit sie nicht einem ande-
ren Organ durch Satzung zugewiesen 
sind. Zu seinen Aufgaben zählen ins-
besondere:  

 
- Vorbereitung der Mitgliederver-

sammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung  

 
- Einberufung der Mitgliederversamm-

lung  
 

- Ausführen von Beschlüssen der Mit-
gliederversammlung  



- Vorbereitung des etwaigen Haus-
haltsplanes, Buchführung, Erstellen 
des Jahresberichtes, Vorlage der 
Jahresplanung  

 
- Abschluss und Kündigung von Ar-

beitsverträgen  
 
(4) Auf Beschluss des Vorstandes ist die 

Benennung eines oder mehrerer Ge-
schäftsführer als besondere Vertreter im 
Sinne § 30 BGB möglich.  

 
(5) Eine Vorstandsversammlung ist be-

schlussfähig, wenn mindestens die Hälf-
te der Vorstandsmitglieder anwesend 
sind. Beschlüsse sind nur gültig, wenn 
der Vorstand einen Beschluss mit einer 
einfachen Mehrheit der gewählten Vor-
standsmitglieder fasst.  

 
(6) Der Vorstand ist der Mitgliederver-

sammlung rechenschaftspflichtig.  
 
(7) Im Falle der Nichterfüllung seiner Aufga-

ben ist jedes Vorstandsmitglied jederzeit 
durch die Mitgliederversammlung ab-
wählbar. Wird ein Vorstandsmitglied ab-
gewählt, muss auf derselben Mitglieder-
versammlung eine Neuwahl für den frei-
gewordenen Posten erfolgen.  



§ 9   Fünferbande (der Beirat)  
 
(1) Die Fünferbande ist ein paritätisch be-

setztes Gremium, in das jeder Club sei-
nen Clubchef entsendet, der durch ein 
Clubleitungsmitglied vertreten werden 
kann.  

 
(2) Die Fünferbande hat folgende Aufga-

ben:  
 

-Änderung der Geschäftsordnung des 
Vereins (muss auf der nächsten Mitglie-
derversammlung bestätigt werden)  

 
-Beratung und Klärung aller Vereinsin 
terna 

 
-Koordination der Clubarbeit 

 
-die Sicherstellung der jährlichen Revisi-
on der Finanzen durch Wahl der Revisi-
ons-Kommission. Eine Revision ist nur 
erforderlich, wenn die Buchführung nicht 
mehr durch ein externes Steuerbüro 
durchgeführt wird. 



-die Beratung und Kontrolle der Tätig-
keit des Vorstandes 

 
-Entscheidung über Einsprüche gegen 
den Ausschluss von Mitgliedern 

 
(3) Die Fünferbande tagt in der Regel vier-

zehntägig.  
 
(4) Die Fünferbande ist beschlussfähig, 

wenn 2/3 ihrer stimmberechtigten Mit-
glieder anwesend sind. Bei Abstimmun-
gen entscheidet die einfache Mehrheit 
ohne Veto der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder der Fünferbande. 
Jeder Club hat Vetorecht, von dem er 
bis einschließlich zur nächsten Fünfer-
bande Gebrauch machen kann. Hat ein 
Club Veto eingelegt, gilt der Beschluss 
als nicht gefasst.  

 
(5) Der Vorstand darf gemäß §8 Abs. 5 das 

Veto aufheben.  
 
(6) Alle Fünferbandenbeschlüsse, soweit 

sie nicht Bestandteil der Geschäftsord-
nung werden, gelten ein Jahr und wer-
den dann zur Neubeurteilung vorgelegt.  

 
(7) Einen Verstoß gegen die Geschäftsord-

nung stellt die Fünferbande mit einer  



einfachen Mehrheit fest. Es kann kein 
Veto eingelegt werden. Der Rahmen ei-
nes möglichen Strafmaßes ist in der Ge-
schäftsordnung geregelt. Nachdem die 
Fünferbande einen Verstoß festgestellt 
hat, verhängt der Vorstand im Rahmen 
der Geschäftsordnung eine Geldstrafe. 
Die Verhängung einer Geldstrafe ist 
nicht zustimmungspflichtig. 

 
 
 
§ 10  Geschäftsordnung  
 
(1) Eine Geschäftsordnung wird vom Vor-

stand erarbeitet und von der Mitglieder-
versammlung beschlossen.  

 
(2) Sie besteht aus Clubordnung, Einlass-

ordnung, Finanzordnung und dem An-
hang.  

 
(3) Die Vertretung im Rechtsverkehr auf be-

stimmten Sachgebieten kann durch 
Festlegung in der Geschäftsordnung an 
die einzelnen Clubs übertragen werden.  

 
(4) Vorläufige Änderungen der Geschäfts-

ordnung werden auf der Fünferbande 
mit einfacher Mehrheit beschlossen und 
müssen auf der nächsten ordentlichen  



Mitgliederversammlung bestätigt wer-
den. Vorläufige Änderungen der Ge-
schäftsordnung treten sofort in Kraft. 

 
§ 11  Protokollierung  
 

Von jeder Sitzung eines Organs des 
Vereins ist ein Protokoll anzufertigen. 
Das Protokoll ist sowohl vom Protokoll-
führer als auch von einem Vorstandsmit-
glied zu unterzeichnen und sollte folgen-
den Mindestumfang aufweisen: 

 
-Versammlungsleiter, Tagesordnung 

 
-anwesende  stimmberechtigte  Mitglie- 

der 
 

-Beschlussvorlagen 
 

-Abstimmungsverhältnisse 
 
 
 
§ 12  Gerichtsstand und Erfüllungsort  
 

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle 
Angelegenheiten ist Ilmenau. 



§ 13  Schlussbestimmungen 
 
Der Verein haftet mit seinem Vereins-
vermögen.  
 
(1) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
(2) Satzungsänderungen sind auf Be-

schluss der Mitgliederversammlung 
möglich. Dazu ist eine 4/5 Mehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglie-
der erforderlich.  

 
(3) Die Auflösung des Vereins kann nur in 

einer Mitgliederversammlung beschlos-
sen werden, die extra und ausschließ-
lich zu diesem Zweck einberufen wurde. 
Dazu ist ebenfalls eine 4/5 Mehrheit der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglie-
der erforderlich.  

 
(4) Der Vorstand ist berechtigt, redaktionel-

le Änderungen, soweit sie den Sinn der 
Satzung nicht verändern, sowie solche, 
die behördlicherseits angeordnet wer-
den, vorzunehmen.  

 
(5) Im Falle der Auflösung des Vereins oder 

bei Änderung bzw. Wegfall seines bis-
herigen Zweckes fällt das Vereinsver-
mögen an die Kulturelle Koordinierung 
Ilmenau e.V. (KuKo), die die gleichen 
Zwecke verfolgt. Vor Durchführung ist  



die Zustimmung durch die zuständigen 
Finanzbehörden einzuholen. 

 
(7) Wird mit der Auflösung des Vereins nur 

eine Änderung der Rechtsform oder 
eine Verschmelzung mit einem gleichar-
tigen Verein angestrebt, so dass die un-
mittelbare ausschließliche Verfolgung 
des bisherigen Vereinszwecks durch 
den neuen Rechtsträger weiterhin ge-
währleistet wird, geht das Vereinsver-
mögen nach Zustimmung der Finanzbe-
hörden auf den neuen Rechtsträger 
über.  

 
(8) Ist wegen Auflösung des Vereins die Li-

quidation des Vereinsvermögens erfor-
derlich, so sind die zu diesem Zeitpunkt 
im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder 
die Liquidatoren; es sei denn, die Mit-
gliederversammlung beschließt über die 
Einsetzung anderer Liquidatoren mit 3/4 
Mehrheit der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder.  

 
(9) Die Satzung in der vorliegenden Fas-

sung wurde auf der Mitgliederversamm-
lung vom 28.09.2011beschlossen.  


