
 

 

Vereinssatzung 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Heidelberger Ideen“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz „e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Heidelberg. Der Verein wurde am 1. Juni 2011 errichtet. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 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 satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur 

Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 

(5) Der Zweck des Vereins liegt in der Förderung und Vermittlung innovativer Ideen insbesondere aus dem 

Bereich der Wissenschaft und Forschung, die einen Mehrwert für die Gesellschaft und den Einzelnen 

darstellen. Der Verein versteht sich zudem als unterstützende und beratende Instanz.  

(6) Der Satzungszweck wird insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht: 

- Bereitstellung einer Plattform zur kostenlosen und vertraulichen Eingabe von Ideen mit der 

Möglichkeit ihrer Publikation 

- Sammlung, Katalogisierung und Archivierung der als förderungswürdig erachteten Ideen, die nach 

ihrem Potenzial bewertet und gegebenenfalls weiterentwickelt werden 

- Aufbau eines nachhaltigen Netzwerks, bestehend aus Kooperationspartnern aus Wirtschaft, 

Politik, Kultur und Wissenschaft 

- Vermittlung der freigegebenen Ideen an die Kooperationspartner 

 

 



§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus aktiven und inaktiven Mitgliedern.  

(2) Aktive Mitglieder bekennen sich aktiv zu den Zielen des Vereins und unterstützen diese durch ihre 

Arbeitsleistung innerhalb eines oder mehrerer Ressorts. 

(3) Ein Mitglied kann durch Ankündigung gegenüber dem 1. Vorstand jederzeit inaktives Mitglied werden, 

wenn es davor mindestens ein Semester die Pflichten eines aktiven Mitglieds i.S.v. (2) ausgeübt hat und 

dies durch den erweiterten Vorstand bestätigt wurde. Inaktive Mitglieder bekennen sich weiterhin 

aktiv zu den Zielen des Vereins. Pflichten bestehen für inaktive Mitglieder nicht mehr, ihre Rechte 

behalten diese dabei jedoch bei.  

(4) Von den Mitgliedern können Beiträge erhoben werden, wenn die Situation des Vereins es erfordert. 

Die Höhe des Mitgliederbeitrags, die Art der Erhebung und dessen Fälligkeit werden von der 

Semesterversammlung bestimmt. 

 

§ 4 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

(2) Über den Aufnahmevertrag entscheidet abschließend der erweiterte Vorstand. 

(3) Die Mitgliedsaufnahme kann wöchentlich stattfinden und wird durch Unterzeichnung der 

Verschwiegenheitserklärung wirksam. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch:  

a) freiwilligen Austritt  

b) Streichung von der Mitgliederliste 

c) Ausschluss aus dem Verein  

d) Tod 

(5) Der freiwillige Austritt erfolgt durch einseitige, schriftliche, fristlose Erklärung des Austretenden 

gegenüber dem 1. Vorstand mit sofortiger Wirkung. 

(6) Ein aktives Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es auch nach dreimaliger Ermahnung durch den erweiterten Vorstand seinen Pflichten 

i.S.d. § 3,(2) nicht nachgekommen oder das zweite Mal in Folge unentschuldigt nicht bei der 

Semesterversammlung erschienen ist. 

(7) Ein inaktives Mitglied kann durch Beschluss des erweiterten Vorstands von der Mitgliederliste 

gestrichen werden, wenn es mindestens ein Semester auf Vereinstreffen nicht anwesend war und auf 

Versuche zur Kontaktaufnahme nicht reagiert hat. 

(8) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, insbesondere durch 

eine Verletzung der Verschwiegenheitserklärung, durch Beschluss der Semesterversammlung aus dem 

Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich 

persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der 

Semesterversammlung zu verlesen. 

 



 

 

 

§ 5 Organe des Vereins 

a) Jahresversammlung 

b) Vorstand 

c) Erweiterter Vorstand (Vorstand und Kabinett) 

 

§ 6 Jahresversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Jahresversammlung sind sämtliche Mitglieder berechtigt. In der 

Jahresversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. 

(2) Die Jahresversammlung ist insbesondere auch für folgende Angelegenheiten zuständig: 

a) Abberufung und Wahl der Mitglieder des Kabinetts und des 1. Vorsitzenden 

b) Beschlussfassung über Richtlinien und Empfehlungen für die Arbeit des Vorstands im 

kommenden Semester 

c) Festsetzen der inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte des Vereins, Diskussion von 

Arbeitsergebnissen und Beschlussfassung über ihre weitere Behandlung  

d) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstands; Vorstandsentlastung 

e) Festsetzung, Erhebungsart und Höhe des Mitgliederbeitrags 

f) Beschluss über den Ausschluss eines Mitglieds i.S.d. § 4,(8) 

g) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins. 

(3) Die Jahresversammlung findet einmal im Jahr statt. Die Einladung erfolgt in Textform und unter 

Einhaltung einer Frist von zwei Wochen. Der Einladung sind eine Tagesordnung sowie die Gegenstände 

der anstehenden Beschlussfassungen beizufügen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen können gemäß § 37 BGB einberufen werden. 

(4) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Werktage vor der Jahresversammlung beim 1. Vorstand 

schriftlich veranlassen, dass weitere Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt 

werden. Satzungsänderungen, die Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von 

Vorstandsmitgliedern können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der 

Tagesordnung angekündigt worden sind. 

(5) Die Jahresversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen wurde. Sie beschließt mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorstand. 

(6) Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden 

stimmberechtigten Mitglieder. 



(7) Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der 

Versammlungsleiter einen Protokollführer.  

(8) Beschlüsse der Jahresversammlung sind zu protokollieren und vom Versammlungsleiter und den 

anwesenden Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

§ 7 Vorstand  

(1) Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem 3. Vorsitzenden 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des Vorstands 

gemeinschaftlich vertreten.  

(3) Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig. 

(4) Der 1. Vorsitzende wird in der Jahresversammlung durch geheime Mehrheitswahl für eine Amtsperiode 

von drei Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Wahl des 1. Vorsitzenden im dritten Jahr nach Amtsantritt im 

Amt. Wiederwahl ist zulässig. 

Zur Jahresversammlung im ersten Jahr nach Amtsantritt wird der 1. Vorsitzende automatisch zum 2. 

Vorsitzenden. Zur Jahresversammlung im zweiten Jahr nach Amtsantritt wird der 2. Vorsitzende 

automatisch zum 3. Vorsitzenden (Rotationsprinzip). 

Durch einfachen Mehrheitsbeschluss der Jahresversammlung kann, nach Wiederwahl des 1. 

Vorsitzenden, eine Neuwahl des 2. oder 3. Vorsitzenden entschieden werden. 

(5) Der Vorstand ist verantwortlich für die 

a) Führung der laufenden Geschäfte  

b) Ausrichtung der Jahresversammlung 

c) Ausführung bzw. Delegation der Beschlüsse der Jahresversammlung 

d) Verwahrung der nicht öffentlich zugänglichen, absolut geschützten Ideen (Absolutae) 

e) Verwaltung des Vereinsvermögens  

f) Erstellung des Jahresberichts 

(6) Der Vorstand beschließt auf seinen Sitzungen mit einer Stimmenmehrheit von mindestens zwei 

Stimmen aller seiner Mitglieder. 

§ 8 Erweiterter Vorstand  

(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand (§ 7) und dem Kabinett.  

(2) Das Kabinett besteht in der Regel aus vier Mitgliedern. Jedem Kabinettsmitglied untersteht die Leitung 

eines Ressorts. Die Vereinigung mehrerer Ressortämter in einer Person ist zulässig. 



(3) Die Kabinettsmitglieder werden in der Jahresversammlung durch geheime Mehrheitswahl für eine 

Amtsperiode von einem Jahr gewählt. Die Kandidaten mit den vier besten Stimmergebnissen erhalten 

einen Sitz im Kabinett. Wiederwahl ist zulässig. 

(4) Der erweiterte Vorstand beschließt auf seinen Sitzungen mit einer Stimmenmehrheit von mindestens 

vier Stimmen aller seiner Mitglieder und mindestens einer Stimme eines Vorstands. 

  

§ 9 Gründung des Vereins  

(1) Gründungsmitglied ist, wer bei der konstituierenden Sitzung entweder persönlich anwesend war oder 

von dieser im Falle einer Verhinderung und nach im Vorfeld erfolgter mündlicher Zusage als 

Gründungsmitglied bestätigt wurde. Die Mitgliedschaft als Gründungsmitglied wird mit der 

Unterzeichnung von Vereinssatzung und Verschwiegenheitserklärung wirksam. 

(2) Abweichend von § 7, (4) werden bei der konstituierenden Sitzung gleichzeitig 1., 2. und 3. Vorstand für 

jeweilige Amtsperioden von drei, zwei und einem Semester gewählt. Jedes Gründungsmitglied kann 

sich zur Wahl aufstellen lassen. 

(3) Abweichend von § 3, (3) können Gründungsmitglieder inaktiven Status besitzen, ohne zuvor aktives 

Mitglied gewesen zu sein. 

(4) Im Anschluss an die konstituierende Sitzung ist eine Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht 

Heidelberg vorzunehmen. 

 

§ 10 Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Jahresversammlung mit Dreiviertelmehrheit beschlossen 

werden. Sofern die Jahresversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorstand und der 2. 

Vorstand gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

(2) Bei Auflösung des Vereins werden die Daten aller archivierten Ideen durch die Liquidatoren vernichtet. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 

an die Universität Heidelberg im Sinne der individuellen Förderung von innovativen Ideen aus dem 

Bereich der Studentenschaft. 

(4) Die vorstehenden Vorschriften gelten auch, wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird 

oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Von der Gründerversammlung im Rahmen der konstituierenden Sitzung einstimmig beschlossen und am 

19.08.2015 abgeändert.  

Heidelberg, den 19. August 2015 


