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Satzung der „Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften 
und der Mathematik e. V.“ (ASIIN)  
 
 

§ 1. Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein wird unter dem Namen „Akkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik“ (ASIIN) 
in das Vereinsregister eingetragen. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Düsseldorf. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2. Zweck des Vereins 

(1) Die Akkreditierungsagentur legt unter Einbeziehung übergeordneter Vorgaben des Europäischen 
Qualifikationsrahmens, des Bundesgesetzgebers, der Kultusministerkonferenz und des 
Akkreditierungsrates  

a) Verfahren und Kriterien für die Bewertung von Studiengängen der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik an 
deutschen Hochschulen fest. Für Studiengänge an ausländischen Hochschulen werden 
neben dem europäischen Qualifikationsrahmen die jeweils national geltenden, 
übergeordneten Vorgaben berücksichtigt. 

b) Verfahren und Kriterien für die Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen an 
deutschen Hochschulen fest. Für die Bewertung an ausländischen Hochschulen werden 
neben dem europäischen Qualifikationsrahmen die jeweils national geltenden, 
übergeordneten Vorgaben berücksichtigt. 

c) Die Akkreditierungsagentur schließt Abkommen mit anderen nationalen und 
internationalen Akkreditierungseinrichtungen über die Zusammenarbeit und gegenseitige 
Anerkennung der Akkreditierungsverfahren und Kriterien sowie der akkreditierten 
Studiengänge. 

Alle Aktivitäten der Akkreditierungsagentur dienen der Sicherung und dem weiteren Ausbau der 
Standards und der Qualität der Ausbildung. Zu diesem Zweck akkreditiert die ASIIN 
Studiengänge und Qualitätsmanagementsysteme und vergibt mit erfolgreichem Abschluss des 
Verfahrens ein Zertifikat. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins werden nur für die satzungsgemäßen 
Aufgaben verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es 
darf keine Person durch vereinsfremde Ausgaben oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 
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(3) Die Vorstandsmitglieder und die Mitglieder der an den Akkreditierungsverfahren beteiligten 
Gremien des Vereins sind ehrenamtlich tätig.  

§ 3. Mitgliedschaft 

(1) Die Mitglieder der ASIIN haben sich in den folgenden 4 Mitgliedergruppen 
zusammengeschlossen: 

 Koordinierungsgruppe der Universitäten, organisiert durch den Akkreditierungsverbund für 
Ingenieurstudiengänge e. V. (AVI). 

 Koordinierungsgruppe der Fachhochschulen. 

 Wirtschaftsverbände und Spitzenverbände der Sozialpartner. 

 technische und naturwissenschaftliche Vereine sowie berufsständische Organisationen. 

Die Fakultätentage und Fachbereichstage sind dazu aufgefordert, insbesondere über die 
Koordinierungsgruppe der Universitäten bzw. Koordinierungsgruppe der Fachhochschulen, an 
der Verwirklichung der Aufgaben der Akkreditierungsagentur mitzuwirken.  

(2) Über die Mitgliedschaften entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Anfang 
des Quartals, das auf die Entscheidung über die Mitgliedschaft folgt. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärten Austritt, wobei die 
Kündigung der Mitgliedschaft zum Ende des Kalenderjahrs wirksam wird und spätestens 3 
Monate vor Jahresende eingereicht werden muss. Die Mitgliedschaft endet weiterhin durch 
Ausschluss durch den Vorstand oder durch rechtliche Auflösung des Mitglieds. 

(4) Ein Mitglied kann auf Beschluss des Vorstandes nach Anhörung mit sofortiger Wirkung 
ausgeschlossen werden bei Satzungsverletzung, Schädigung des Ansehens oder der Interessen 
des Vereins bzw. Nichtzahlung des Beitrages nach wiederholter erfolgloser Mahnung. Gegen den 
Beschluss des Vorstandes kann das ausgeschlossene Mitglied innerhalb von 30 Tagen nach 
Zusendung Widerspruch einlegen. Über den Widerspruch entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Scheidet ein Mitglied aus bzw. wird ein Mitglied ausgeschlossen, so 
besteht kein Anspruch an das Vermögen des Vereins. Das Erlöschen der Mitgliedschaft befreit 
nicht von bestehenden Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt des Austritts bestehen. 

§ 4. Mittel 

(1) Die Akkreditierungsagentur finanziert sich durch: 

 Mitgliedsbeiträge, die jährlich, bei Neumitgliedern zeitanteilig erhoben werden. 

 Zuwendungen und Schenkungen. 

 Vermögen und seine Erträge. 

 Einnahmen aus der Arbeit der Akkreditierungsagentur. 

(2) Zur Finanzierung besonderer Vorhaben können Umlagen erhoben werden.  

(3) Beitragsbefreiungen und -ermäßigungen kann der Vorstand beschließen. 

(4) Die dem Verein entstehenden Kosten für die Akkreditierungen werden der antragstellenden 
Hochschule in Rechnung gestellt. 

§ 5. Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, die Akkreditierungskommission 
für Studiengänge, die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme, die 
Fachausschüsse, der Beschwerdeausschuss und die Geschäftsstelle. 



Stand: 10.05.2012 3 

§ 6. Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung haben alle Mitgliedergruppen die gleiche Anzahl von Stimmen. 
Innerhalb einer Mitgliedergruppe haben die Mitglieder die gleiche Anzahl an Stimmen. 

Das Prinzip der Stimmenverteilung kann nur mit der Mehrheit von ¾ der Gesamtstimmenzahl 
aller Mitgliedergruppen verändert werden. 

(2) Jedes Mitglied wird durch eine beauftragte Person vertreten. Zur Ausübung des Stimmrechts 
kann ein anderes Mitglied innerhalb der eigenen Mitgliedergruppe bevollmächtigt werden. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Gesamtstimmenzahl vertreten ist. Kommt keine Beschlussfähigkeit zustande, so ist mit einer 
Frist von mindestens 14 Tagen erneut zu einer Mitgliederversammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuladen. In diesem Fall besteht Beschlussfähigkeit unabhängig von der 
anwesenden Gesamtstimmenzahl. Auf die verminderten Anforderungen bei der 
Beschlussfassung in der zweiten Mitgliederversammlung ist im Einladungsschreiben 
hinzuweisen. 

(4) Bei der Beschlussfassung der Mitgliederversammlung entscheidet die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben dabei außer Betracht. Zur 

Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der Gesamtstimmenzahl aller 

Mitgliedergruppen erforderlich. 

(5) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich, möglichst im zweiten Quartal eines 
Kalenderjahres, statt. Außerordentlich kann die Mitgliederversammlung durch den Vorstand 
einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von sechs Wochen 
unter Vorlage der Tagesordnung schriftlich einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
fest. Mitglieder und Mitgliedergruppen können weitere Anträge zur Tagesordnung schriftlich 
beim Vorstand bis zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung einreichen. Die 
Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung 
beschließen. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 Formelle Bestätigung der Vorstandsmitglieder. 

 Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr. 

 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes. 

 Entlastung des Vorstandes. 

 Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit der Jahresbeiträge und Umlagen. Bei 

Abstimmungen hierüber hat abweichend von § 6 Nr. 1 jedes zahlende Mitglied eine 

Stimme. 

 Beschlussfassungen über Änderungen der Satzung und Auflösung des Vereins. 

 Beschlussfassungen über wichtige, den Verein betreffende Themen wie z. B. die 

Eingrenzung oder Ausweitung der Vereinsaktivitäten. 

 Beschlussfassungen über Geschäftsordnungen. 

(8) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung 

von seinem Stellvertreter, geleitet. 

(9) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes entweder 

auf Beschluss des Vorstandes oder auf Antrag von 1/5 der Mitglieder oder 1/4 der Stimmen 

möglichst unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen einberufen. 
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(10) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren und vom jeweiligen 

Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

§ 7. Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 12 Personen. Jede Mitgliedergruppe benennt 3 Vertreter(innen) für 
eine Amtszeit von 3 Jahren in den Vorstand. Die Mitgliederversammlung bestätigt die 
Vorstandsmitglieder. Eine zweite Amtszeit ist möglich. Die Vorstandsmitglieder sollen zum 
Zeitpunkt der Berufung aktiv im Berufsleben stehen und nicht älter als 65 Jahre sein.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2/3 seiner Stimmen vertreten sind. Ein 
Vorstandsmitglied kann durch schriftlich niedergelegte Übertragung das Stimmrecht maximal 
eines weiteren Vorstandsmitglieds für eine Sitzung wahrnehmen. Bei Stimmengleichheit zählt 
die Stimme des Vorsitzenden doppelt. 

(3) Der Vorstand bleibt bis zur Neukonstituierung im Amt. 

(4) Der Vorsitzende des Vorstandes und ein Stellvertreter werden vom Vorstand für eine Amtszeit 
von 3 Jahren gewählt. Einmalige Wiederwahl ist zulässig. Der Vorsitzende wird im Wechsel von 
den ersten beiden und den letzten beiden Mitgliedergruppen nach § 3 Abs. 1 gestellt. Der 
stellvertretende Vorsitzende gehört der jeweils anderen Gruppierung an. 

(5) Der Vorsitzende des Vorstandes und der stellvertretende Vorsitzende vertreten gemeinsam die 
Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik e. V. 

(6) Aufgaben des Vorstandes: 

 Berufung der Akkreditierungskommissionen 

 Berufung des Beschwerdeausschusses für Akkreditierungsentscheidungen 

 Gewinnung von für die Mitwirkung an der Akkreditierung relevanten Organisationen als 
Mitglieder des Vereins 

 Abschluss von Abkommen mit anderen nationalen und internationalen 
Akkreditierungseinrichtungen 

 Beschlussfassung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 

 Für besondere Tätigkeitsbereiche kann der Vorstand besondere Vertreter im Sinne von § 30 
BGB bestimmen. Diese Vertreter sind stets einzelvertretungsberechtigt. Ihre 
Vertretungsmacht erstreckt sich auf alle Rechtsgeschäfte. 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch diese 
Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

(7) Gegen Beschlüsse des Vorstandes kann von unmittelbar Betroffenen oder von den Mitgliedern 
der ASIIN Einspruch eingelegt werden. Diese Einsprüche werden auf der nächsten 
Mitgliederversammlung behandelt. 

§ 8. Akkreditierungskommission für Studiengänge 

(1) Die Akkreditierungsagentur ASIIN hat eine Akkreditierungskommission für Studiengänge. Die 
Akkreditierungskommission kann ständige und projektbezogene Arbeitsgruppen zur Umsetzung 
ihrer Aufgaben einrichten. In der Geschäftsordnung der Akkreditierungskommission werden die 
Arbeitsweise und die interne Abstimmung der Arbeit sowie die Zuständigkeiten der 
Arbeitsgruppen geregelt. 

(2) Die Mitglieder der Akkreditierungskommission werden vom Vorstand berufen. 

a) Die Mitglieder sind fachlich unabhängig und nicht weisungsgebunden. 

b) Die Kommission setzt sich zu je einem Drittel aus Vertretern der Universitäten/Technischen 
Hochschulen, der Fachhochschulen und der Wirtschaft bzw. Berufspraxis zusammen und 
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werden ergänzt durch studentische Vertreter der Universitäten/Fachhochschulen sowie 
(internationale) Berater und einen Arbeitnehmervertreter. 

c) Die Amtszeit beträgt drei Jahre, bei den studentischen Mitgliedern zwei Jahre. Eine 
einmalige Wiederberufung ist möglich. 

d) Der personelle Austausch innerhalb der Akkreditierungskommission erfolgt durch ein 
„rollierendes System“, wobei über einen Zeitraum von drei Jahren jeweils mindestens ein 
Drittel der Mitglieder neu berufen wird. 

e) Bei der Berufung der Mitglieder der Akkreditierungskommission ist darauf zu achten, dass 
möglichst alle zu akkreditierenden Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der 
Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik durch jeweils ein bis zwei 
Fachvertreter vertreten sind. 

f) Als Mitglieder der Akkreditierungskommission sind auch solche Mitglieder zu berufen, die 
über eine akademische oder außerhochschulische Qualifikation verfügen, die außerhalb des 
von der ASIIN vertretenen disziplinären Kanons liegt. 

g) Der Vorstand kann beratende Mitglieder in die Akkreditierungskommission berufen. 
Beratende Mitglieder haben Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht. 

(3) Die Akkreditierungskommission hat folgende Aufgaben: 

a) Festlegen der Verfahrensgrundsätze und Standards für die Akkreditierung von 

Studiengängen der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften, der 

Mathematik und verwandter Fachgebiete im Sinne von § 2 (1a). 

b) Ergreifen der notwendigen Maßnahmen zur internationalen Anerkennung der 

akkreditierten Studienabschlüsse. 

c) Berufung von Auditteams für die zu akkreditierenden Studiengänge. Bei der Berufung der 

Auditteams sind die Vorschläge der Fachausschüsse in angemessener Weise zu 

berücksichtigen. 

d) Entscheidung über die Akkreditierung der Studiengänge aufgrund der Gutachten der 

Auditteams und der Stellungnahme der Fachausschüsse. 

e) Führen und Veröffentlichen einer Liste der akkreditierten Studiengänge. 

f) Berufung von Fachausschüssen 

g) Verantwortung für die Anleitung und Schulung von Auditoren. 

h) Bericht über die Kommissionstätigkeit an den Vorstand. 

(4) Die Festlegung der Verfahrensgrundsätze und Standards für die Akkreditierung darf nicht gegen 
die Mehrheit der Stimmen der Vertreter der Universitäten/Technischen Hochschulen, der 
Fachhochschulen oder der Wirtschaft, jeweils einschließlich der Studierenden und 
Arbeitnehmervertreter, erfolgen.  

§ 9. Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme 

(1) Die Akkreditierungsagentur ASIIN hat eine Akkreditierungskommission für 
Qualitätsmanagementsysteme. Die Akkreditierungskommission kann ständige und 
projektbezogene Arbeitsgruppen und Ausschüsse zur Umsetzung ihrer Aufgaben einrichten. In 
der Geschäftsordnung der Akkreditierungskommission werden die Arbeitsweise und die interne 
Abstimmung der Arbeit sowie die Zuständigkeiten der Ausschüsse geregelt. 

(2) Die Mitglieder der Akkreditierungskommission werden vom Vorstand berufen. 

a) Die Mitglieder sind fachlich unabhängig und nicht weisungsgebunden. 

b) Die Kommission setzt sich zu je einem Drittel aus Vertretern der Universitäten/Technischen 
Hochschulen, der Fachhochschulen und der Wirtschaft bzw. Berufspraxis zusammen und 
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wird ergänzt durch studentische Vertreter der Universitäten/Fachhochschulen sowie 
(internationale) Berater und einen Arbeitnehmervertreter. 

c) Die Amtszeit beträgt drei Jahre, bei den studentischen Mitgliedern zwei Jahre. Eine 
einmalige Wiederberufung ist möglich. 

d) Bei der Berufung der Mitglieder der Akkreditierungskommission ist darauf zu achten, dass 
eine interdisziplinäre Zusammensetzung erreicht wird und Kompetenzen im Bereich des 
Qualitätsmanagements/der Qualitätssicherung in der Akkreditierungskommission vertreten 
sind. 

e) Alle Mitglieder der Akkreditierungskommission sind stimmberechtigt. 

(3) Die Akkreditierungskommission für Qualitätsmanagementsysteme hat folgende Aufgaben: 

a) Festlegen der Verfahrensgrundsätze und Standards für die Akkreditierung von Systemen im 

Sinne von § 2 (1b). 

b) Ergreifen der notwendigen Maßnahmen zur internationalen Anerkennung der 

Akkreditierungsentscheidungen. 

c) Benennung und Berufung von Auditteams für die zu akkreditierenden Systeme. 

d) Entscheidung über die Akkreditierung der Systeme aufgrund der Gutachten der 

Auditteams. 

e) Führen und Veröffentlichen einer Liste der Akkreditierungsentscheidungen. 

f) Verantwortung für die Anleitung und Schulung von Auditoren. 

g) Bericht über die Kommissionstätigkeit an den Vorstand. 

(4) Die Festlegung der Verfahrensgrundsätze und Standards für die Akkreditierung darf nicht gegen 
die Mehrheit der Stimmen der Vertreter der Universitäten/Technischen Hochschulen, der 
Fachhochschulen oder der Wirtschaft, jeweils einschließlich der Studierenden und 
Arbeitnehmervertreter, erfolgen.  

§ 10. Fachausschüsse 

(1) Für die verschiedenen Fachrichtungen richtet die Akkreditierungskommission für Studiengänge 
Fachausschüsse ein. 

(2) Zusammensetzung 

a) Die Fachausschüsse sollen sich zu je einem Drittel aus Vertretern der 
Universitäten/Technischen Hochschulen, der Fachhochschulen und der Wirtschaft 
zusammensetzen und werden durch einen studentischen Vertreter ergänzt. Es kann ein 
weiterer Studierender der jeweils anderen Hochschulart berufen werden. Bei einer sehr 
ungleichgewichtigen Repräsentanz von Studiengängen an Universitäten und 
Fachhochschulen kann von der Drittelparität gemäß Satz 1 abgewichen werden. 

b) Bei der Berufung der Fachausschüsse sind die Vorschläge fachspezifisch ausgewiesener 
Organisationen (Fakultätentage, Fachbereichstage/-konferenzen, Fachgesellschaften) sowie 
der Mitgliedergruppen der ASIIN angemessen zu berücksichtigen.  

c) Die Fachausschussmitglieder werden für eine Dauer von drei Jahren, studentische Vertreter 
für zwei Jahre berufen. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.  

d) Der personelle Austausch innerhalb der Fachausschüsse erfolgt durch ein „rollierendes 
System“, wobei über einen Zeitraum von drei Jahren jeweils mindestens ein Drittel der 
Mitglieder neu berufen wird. 

(3) Die Fachausschüsse haben folgende Aufgaben: 

a) Benennung von Auditoren für die Akkreditierungsverfahren und Bestimmung des 
Gutachtersprechers. 



Stand: 10.05.2012 7 

b) Entwicklung und Revision von Standards, Ausarbeitung der Dokumentationsunterlagen und 
Instruktion der Auditoren. 

c) Behandlung von sachlich-fachlichen Fragen der Akkreditierung. 

d) Kenntnisnahme und Prüfung der Berichte der Auditteams. 

e) Stellungnahme zu den Berichten der Auditteams an die Akkreditierungskommission. 

f) Beteiligung an der Schulung der Gutachter. 

§ 11. Beschwerdeausschuss 

(1) Der Beschwerdeausschuss der ASIIN besteht aus sechs Personen und setzt sich wie folgt 
zusammen:  

 je ein Mitglied aus den Akkreditierungskommissionen, auf deren Vorschlag, 

 ein Vertreter aus einer Mitgliedsorganisation der ASIIN, auf deren Vorschlag. Dieser ist nicht 
Mitglied in einem der anderen Organe des Vereins, 

 ein Mitglied des deutschen Akkreditierungsrates, auf Einladung der ASIIN und auf Vorschlag 
des Akkreditierungsrates, alternativ ein Vertreter aus einer mit der Qualitätssicherung im 
Hochschulbereich befassten Organisation in Deutschland, auf Einladung der ASIIN und auf 
deren Vorschlag, 

 ein Vertreter aus einer anderen in- oder ausländischen Akkreditierungsagentur, 

 ein Studierender. 

(2) Der Beschwerdeausschuss hat die Aufgabe, von Hochschulen vorgelegte Beschwerden, die sich 
auf eine Entscheidung der Akkreditierungskommissionen in einem Akkreditierungsverfahren 
beziehen zu bewerten und die daraus resultierenden Konsequenzen festzulegen. Das hierfür 
anzuwendende Beschwerdeverfahren wird in der Geschäftsordnung des Ausschusses geregelt. 

§ 12. Geschäftsstelle 

(1) Die Geschäftsstelle wird vom Geschäftsführer des Vereins geleitet. Er ist verantwortlich für die 
Abwicklung der gesamten Arbeit der Akkreditierungsagentur gemäß § 2 dieser Satzung sowie für 
die Einhaltung einheitlicher Grundsätze in der Arbeit und Geschäftsführung des Vereins und 
seiner Einrichtungen. 

(2) Der Geschäftsführer ist dem Verein für die ihm übertragene ordnungsgemäße Verwaltung des 
Vermögens und die Rechnungslegung verantwortlich. 

(3) Der Geschäftsführer des Vereins wird vom Vorstand bestellt. 

(4) Angehörige der Geschäftsstelle können in Gremien mit ehrenamtlich Mitwirkenden nur mit 
beratender Stimme mitwirken. 

§ 13. Rechnungsprüfer 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils 2 Rechnungsprüfer aus ihrer Mitte, die keinem 
anderen Organ des Vereins angehören, für eine Amtszeit von 3 Jahren. Diese werden jährlich 
durch die Mitgliederversammlung bestätigt.  

(2) Die Rechnungsprüfer prüfen nach Richtlinien der Mitgliederversammlung den Jahresabschluss 
und berichten der Mitgliederversammlung über das Ergebnis. 

§ 14. Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit ¾ der 
Gesamtstimmenzahl der Mitglieder beschlossen werden. Sind weniger als ¾ der 
Gesamtstimmenzahl der Mitglieder vertreten, so kann frühestens nach acht Wochen eine neue 
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Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Gesamtstimmenzahl einen Beschluss über die 
Auflösung des Vereins mit einer Mehrheit von ¾ der anwesenden Mitglieder fassen. Auf die 
verminderten Anforderungen bezüglich der zweiten Mitgliederversammlung ist im 
Einladungsschreiben hinzuweisen. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der Steuerbegünstigung fällt das Vermögen des 
Vereins an eine steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für die Förderung von Bildung 
und Erziehung. 


