
Satzung des 

Rats muslimischer Studierender und Akademiker 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Rat muslimischer Studierender und 

Akademiker“ und verwendet die Abkürzung RAMSA. 

2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und danach den Zusatz 

„e.V.“ führen.

3. Der Verein hat seinen Sitz in Berlin.

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

1. Der Verein ist Dachverband muslimischer Studierender und Akademiker 

und bezweckt die Förderung

a. der Religion,

b. die Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe,

c. internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der 

Kultur und des Völkerverständigungsgedankens.

2. Diese Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch:

a. Die gemeinschaftliche Ausübung der Religion; Durchführung und 

Organisation religiöser Veranstaltungen, wie das Fastenbrechen, 

Predigten  und Veranstaltungen zu den muslimischen Festtagen.

b. Betreuung und Beratung der Studentenschaft und der 

Akademikerschaft bei der Konzeption und Durchführung 

muslimischer Hochschularbeit an Fachhochschulen und 

Universitäten. Fort - und Weiterbildung der ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen und Mitglieder durch die vereinseigene Akademie.

c. Durchführung und Organisation von Dialogtreffen, Tagungen und 

Konferenzen, sowie projektbezogene Zusammenarbeit mit Vereinen

und Einrichtungen. 



3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke

im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der 

Abgabenordnung.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht eigenwirtschaftliche 

Zwecke.

5. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 

werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des 

Vereins keinen Anspruch auf das Vermögen des Vereins.

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 

werden.

§ 3 Allgemeine Grundsätze der Vereinsarbeit

1. Jedes  Mitglied  hat  die  Pflicht,  die  Interessen  des  Vereins  zu  fördern,

insbesondere regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit

es in seinen Kräften steht, die Veranstaltungen des Vereins durch seine

Mitarbeit zu unterstützen.

2. Der  Verein  soll  seine  Arbeit  gegenüber  seinen  Mitgliedern  und  allen

Nichtmitgliedern möglichst transparent gestalten

3. Die Vereinsarbeit ist überparteilich.

4. Der Verein achtet und schützt die verfassungsmäßig garantierten Rechte

und  Freiheiten  und  bekennt  sich  zur  freiheitlich-demokratischen

Grundordnung.

5. Jede Form der Gewaltanwendung oder Aufruf zur Gewaltanwendung als

Mittel  der  Auseinandersetzung  wird  vom  Verein  strikt  abgelehnt.

Gegensätzliches  Verhalten  eines  Mitgliedes  kann  zum  sofortigen

Ausschluss führen.

6. Der  Verein  regelt  weitere  Grundsätze und strukturelle  Details  in  einer

Vereinsordnung,  welche  den  Mitgliedern  vorgelegt  und  von  ihnen

verabschiedet wird.



§ 4 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind

a. Der Vorstand

b. Die Mitgliederversammlung

§ 5 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem 

Generalsekretär, dem Kassenwart und bis zu fünf Beisitzern.

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Präsident und der 

Vizepräsident. Diese sind gerichtlich und außergerichtlich jeweils einzeln 

vertretungsberechtigt. 

3. Für  bestimmte  Sachgebiete  kann  der  Vorstand  einen  besonderen

Vertreter gemäß § 30 BGB bestellen.

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei

Jahren gewählt. 

5. Wählbar in den Vorstand sind Delegierte der dem Verein angeschlossenen

stimmberechtigten Mitglieder, die wenigstens 18 Jahre alt sind und die

mindestens  12 Monate Mitglied  im Dachverband sind und eine  aktive

Arbeit hierin vorweisen. 

6. Die Vorstandsmitglieder können außerhalb der regulären Wahlen nur aus

wichtigem Grund abgewählt und durch neue Vorstandmitglieder ersetzt

werden.  Als  wichtiger  Grund  gilt  insbesondere  der  Austritt  aus  dem

Verein, Geschäftsunfähigkeit durch Krankheit oder Unauffindbarkeit und

die Verurteilung wegen einer Straftat.

7. Die jeweils  amtierenden Vorstandsmitglieder  bleiben nach Ablauf  ihrer

Amtszeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind. 

8. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.

Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

a. Geschäfte des Vereins,

b. die  Einberufung  und  Vorbereitung  der  Mitgliederversammlungen

einschließlich der Aufstellung der Tagesordnung,

c. Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,

d. die  Verwaltung  des  Vereinsvermögens  und  die  Anfertigung  des



Jahresberichts.

9. Vorstandssitzungen  finden  jährlich  mindestens  viermal  statt.  Die

Einladung  zu  Vorstandssitzungen  erfolgt  durch  den  Präsidenten,  bei

dessen  Verhinderung  durch  den  Vizepräsidenten  oder  den

Generalsekretär  schriftlich  oder  per  E-Mail  unter  Einhaltung  einer

Einladungsfrist  von  mindestens  zwei  Wochen  sowie  Beifügung  der

Tagesordnung.  Vorstandssitzungen  sind  beschlussfähig,  wenn

satzungsgemäß  eingeladen  wurde  und  mindestens  fünf

Vorstandsmitglieder  –  darunter  der  Präsident  oder  der  Vizepräsident

anwesend sind.

10. Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  grundsätzlich  mit  einfacher

Mehrheit.

11. Beschlüsse  des   Vorstands  können  bei  Eilbedürftigkeit  auch

schriftlich  oder  fernmündlich  gefasst  werden,  wenn  alle

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich oder

fernmündlich erklären. 

Schriftlich  oder  fernmündlich  gefasste  Vorstandsbeschlüsse  sind

schriftlich niederzulegen und von dem Präsidenten zu unterzeichnen.

§ 6 Mitgliederversammlung

1. Die  Mitgliederversammlung  ist  mindestens  einmal  alle  zwei  Jahre

einzuberufen.

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es

das  Vereinsinteresse  erfordert  oder  die  Einberufung  von  mindestens

dreißig Prozent der Vereinsmitglieder schriftlich oder per E-Mail und unter

Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.

3. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den

Präsidenten,  bei  dessen Verhinderung durch den Vizepräsidenten oder

den Generalsekretär unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens

sechs Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung.

4. Die  Mitgliederversammlung  als  das  oberste  beschlussfassende

Vereinsorgan  ist  grundsätzlich  für  alle  Aufgaben  zuständig,  sofern

bestimmte  Aufgaben  gemäß  dieser  Satzung  nicht  einem  anderen

Vereinsorgan  übertragen  wurden.  Ihr  sind  insbesondere  die



Jahresrechnung  und  der  Tätigkeitsbericht  zur  Genehmigung  schriftlich

vorzulegen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet insbesondere über:

a. Wahl, Abwahl und Entlastung des Vorstands,

b. Aufgaben des Vereins,

c. Mitgliedsbeiträge,

d. Satzungsänderungen,

e. Auflösung des Vereins.

5. Jede  satzungsmäßig  einberufene  Mitgliederversammlung  wird  als

beschlussfähig anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen

Vereinsmitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Das

Stimmrecht  ist  nicht  übertragbar.  Juristische  Personen  bestimmen

schriftlich  einen  Vertreter  und  bevollmächtigen  für  jede

Mitgliederversammlung ihren Stimmberechtigten gesondert.

6. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.

Sollte ein besonderer Beschluss eine 2/3 Mehrheit (Qualifizierte Mehrheit)

der  Vereinsmitglieder  erforderlich  machen,  so  ist  die

Mitgliederversammlung  hierfür  nur  beschlussfähig,  wenn  die

erforderliche Anzahl von Vereinsmitgliedern erschienen ist. 

a. Für den Fall, dass die für einen besonderen Beschluss erforderliche

qualifizierte  Mehrheit  nicht  erschienen  ist,  ist  die

Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig. Der Vorstand hat

dann  sofort  zu  einer  zweiten  Mitgliederversammlung  durch

einfachen  Brief  oder  per  E-Mail  an  alle  Vereinsmitglieder  unter

Einhaltung einer Frist von wenigstens zwei Wochen  einzuladen,

in dem darauf hingewiesen wird, dass die Mitgliederversammlung

auch bei einer Anzahl von weniger als 2/3, beschlussfähig.

b. Beim qualifizierten Mehrheitserfordernis tritt in diesem Fall anstelle

der qualifizierten Mehrheit der Vereinsmitglieder die entsprechende

qualifizierte Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Erscheinen

zu  der  zweiten  Mitgliederversammlung  weniger  als  50  %  der

Mitglieder, ist die zweite Versammlung nicht beschlussfähig. 

c. Der  Vorstand  hat  dann  zu  einer  dritten  Versammlung  nach

Maßgabe von  § 6a zu laden mit dem Hinweis darauf, dass die dritte

Versammlung in jedem Fall beschlussfähig ist unabhängig von der



Zahl der erschienenen Mitglieder auch für Entscheidungen, die nur

mit  besonderer  qualifizierter  Mehrheit  getroffen  werden  können.

Auch  hier  ist  bei  qualifiziertem  Mehrheitserfordernis  die

entsprechende qualifizierte Mehrheit  der  anwesenden  Mitglieder

erforderlich.

§ 7 Satzungsänderungen

1. Für  die  Satzungsänderungen  ist  eine  2/3  Mehrheit  aller

Vereinsmitglieder  erforderlich.  Über Satzungsänderungen kann in

der  Mitgliederversammlung  nur  abgestimmt  werden,  wenn  auf

diesen  Tagesordnungspunkt  bereits  in  der  Einladung  zur

Mitgliederversammlung hingewiesen und der Einladung sowohl der

bisherige, als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt

worden war.

2. Satzungsänderungen,  die  von  Aufsichts-,  Gerichts-  oder

Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, kann der

Vorstand  von  sich  aus  vornehmen.  Diese  Satzungsänderungen

müssen  allen  Vereinsmitgliedern  alsbald  schriftlich  mitgeteilt

werden.

3. Jeder  Beschluss  über  die  Änderung  der  Satzung ist  vor  dessen

Anmeldung  beim  Registergericht  dem  zuständigen  Finanzamt

vorzulegen.

§ 8 Mitgliedschaft

1. Mitglied  des Vereins  kann jede volljährige  natürliche  Person und

jede  gemeinnützige  juristische  Person  werden,  die  dessen  Ziele

gem.§2 unterstützt. 

Der  Verein  besteht  aus  ordentlichen  Mitgliedern,  fördernden

Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.

2. Ordentliche  Mitglieder  haben  Stimmrecht  in  allen

Vereinsangelegenheiten.  Sie  vertreten  den  Verein  in  den  ihnen



jeweilig von der Vereinsordnung zugewiesenen Bereichen.

3. Fördernde  Mitglieder  unterstützen  den  Verein  durch  ideelle,

materielle und finanzielle Leistungen.

4. Ehrenmitglieder  werden  von  der  Mitgliederversammlung  auf

Beschluss berufen, wobei eine Mehrheit von 2/3 der anwesenden

Mitglieder  erforderlich  ist.  Ehrenmitglieder  werden  von  der

Beitragspflicht entbunden und können als Berater in allen Gremien

des Vereins tätig sein.

5. Fördernde  Mitglieder  und  Ehrenmitglieder  haben  die  gleichen

Rechte  wie  die  stimmberechtigten  Mitglieder  mit  Ausnahme des

Stimmrechts. 

6. Die Aufnahme als ordentliches oder förderndes Mitglied erfolgt auf

schriftlichen Antrag durch einen Vorstandsbeschluss. 

7. Der  Antrag  kann  formlos  gestellt  werden,  muss  jedoch  eine

Erklärung darüber enthalten, dass dem Antragsteller der Inhalt der

Satzung  und  die  Vereinsordnung  bekannt  sind  und  akzeptiert

werden.

8. Der  Vorstand  kann  ohne  Angabe  von  Gründen  Mitgliedsanträge

ablehnen.  Gegen  die  Ablehnung  des  Aufnahmeantrags  kann

innerhalb  einer  Frist  von  zwei  Wochen  nach  Mitteilung  der

Ablehnung  an  den  Antragsteller  die  nächste

Mitgliederversammlung angerufen werden. Diese entscheidet nach

Einberufung per Umlaufbeschluss mit einfacher Mehrheit über den

Ausschluss. 

9. Die  Mitgliedschaft  endet  durch  Tod,  Austritt  oder  Ausschluss

beziehungsweise bei juristischen Personen durch deren Auflösung.

Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende eines Geschäftsjahrs

möglich.  Er  erfolgt  durch  schriftliche  Erklärung  gegenüber  dem

Vorstand unter einer Einhaltung einer Frist von drei Monaten. Im

gegenseitigen Einvernehmen mit dem Vorstand kann der Austritt

auch früher erfolgen.

10. Neue  Mitglieder  können  ihre  Mitgliedschaftsrechte,

insbesondere das aktive Wahlrecht  auf  Mitgliederversammlungen

erst nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Aufnahme als

Vereinsmitglied ausüben. Der Mitgliedsbeitrag ist ab Aufnahme zu



entrichten.  Die  Mindestmitgliedschaft  besteht  nach  Aufnahme

mindestens zwei Jahre lang.

11. Ein Mitglied kann vorläufig durch den Vorstand mit sofortiger

Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es

a. Desinteresse am Verein zeigt. Desinteresse liegt immer dann

vor,  wenn  ein  Mitglied  trotz  dreimaliger  schriftlicher

Aufforderung  an  Versammlungen  des  Vereins  nicht  mehr

teilnimmt  oder  die  Zustellung  von  Einladungen  unmöglich

macht oder schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des

Vereins in schwerwiegender Weise geschädigt oder die ihm

nach  der  Satzung  obliegenden  Pflichten  wiederholt  grob

verletzt hat oder

b. sich verbal oder aktiv gegen Vereinsziele richtet oder gegen

die Vereinsordnung verstößt,

c. wenn es wegen einer Straftat verurteilt wird, oder wenn es

zur Gewaltanwendung aufruft.

Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss mit  einer 2/3 Mehrheit.

Die Mitteilung über den Ausschluss hat durch Einschreiben zu erfolgen.

Dem Mitglied muss vor Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme

gegeben  werden.  Gegen  den  Ausschließungsbeschluss  kann  innerhalb

einer Frist von einem Monat nach Zugang der Ausschlussmitteilung, die

Einberufung  einer  Mitgliederversammlung  beantragt  werden.  Der

Vorstand  hat  innerhalb  einer  Frist  von  zwei  Wochen  eine

Mitgliederversammlung  einzuberufen.  Diese  entscheidet  nach

Einberufung  per  Umlaufbeschluss  mit  einfacher  Mehrheit  über  den

Ausschluss.

§ 9 Beurkundung von Beschlüssen

Die  in  den  Vorstandssitzungen  und  in  Mitgliederversammlungen

gefassten  Beschlüsse  sind  schriftlich  niederzulegen  und  von  dem

jeweiligen Versammlungsleiter oder dem Protokollführer der Sitzung zu

unterzeichnen.



§ 10 Beiträge

1. Die  Mitglieder  zahlen  Beiträge  nach  Maßgabe  eines  Beschlusses  der

Mitgliederversammlung.

2. Die Beiträge sind halbjährlich zu entrichten. Ist ein Mitglied mehr als ein

Jahr in Verzug, wird dieses vom Vorstand schriftlich angemahnt. Sofern

dieses  innerhalb  eines  Zeitraums von einem weiteren halben Jahr  die

Beiträge  nicht  entrichtet,  entscheidet  die  Mitgliederversammlung über

einen Ausschluss. 

3. Ehrenmitglieder sind von den Mitgliedsbeiträgen befreit.

§ 11 Auflösung des Vereins

1. Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine ¾ Mehrheit der in der

Mitgliederversammlung  anwesenden  Mitglieder  erforderlich.  Der

Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur

Mitgliederversammlung gefasst werden, wenn hierzu zwingende Gründe

vorliegen oder der Vereinszweck erreicht ist.

2. Bei  Auflösung  oder  Aufhebung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall

steuerbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Vermögen  des  Vereins  an  das

Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen e.V. in Köln

zwecks  Verwendung  unmittelbar  und  ausschließlich  für  Volks-  und

Berufsbildung.

______________________________

(Ort, Datum) (Unterschriften)


