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§ 1 Name und Sitz des Vereins
(1) Der Verein führt den Namen „Gemeinschaft der Mitte“. Er soll in das Vereinsregister 

eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V.“ führen.
(2) Sitz des Vereins ist Köln.
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Allgemeine Grundsätze
(1)  Der Verein folgt in seinem theologischen Grundlagen der schiitisch-islamischen Auslegung. 
(2) Der Verein ist deutschsprachig.
(3) Der Verein  bekennt sich zur  freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland.

§ 3 Vereinszweck- und Ziel
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der muslimischen Gemeinschaft auf den religiösen, 

sozialen, beruflichen, kulturellen und wissenschaftlichen Ebenen. Insbesondere soll die 
muslimische Gemeinschaft in ihrem Interagieren mit der hiesigen Gesellschaft gefördert 
werden.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(3) Ziel des Vereins ist es, ein Beitrag dazu zu leisten, dass die Muslime ein natürlicher 
Bestandteil der Gesellschaft werden, daran teilhaben und den gesellschaftlichen Alltag 
mitgestalten.

§ 4 Tätigkeiten zur Erfüllung des Vereinszwecks
Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

(1) Das Anbieten von islamischen, sozialen, kulturellen und allgemeinbildenden Vorträgen, 
Kursen, Seminaren, Tagungen und Wettbewerben.

(2) Die  Zurverfügungstellung  von  Möglichkeiten  zum  Praktizieren   gottesdienstlicher 
Handlungen und Riten, wie das Gemeinschaftsgebet, gemeinsame Bittgebete und ähnliche 
Handlungen.

(3) Das Anbieten von Nachhilfeunterricht in verschiedenen Fächern auf  schulischer und 
universitärer Ebene.

(4) Das Ausführen von Freizeitaktivitäten wie Sport, Ausflüge, Feste und weitere ähnliche 
Gemeinschaftsaktivitäten.

(5) Das Anbieten sozialer Betreuung und Beratung von sozial schwachen Personen. 



(6) Die Unterstützung bedürftiger Personen bei Ehe, Geburt und Todesfall.
(7) Die  Förderung  deutschsprachiger  islamischer  Literatur  insbesondere  durch 

Veröffentlichungen, Veranstaltungen und sonstige Aktivitäten.  
(8) Die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Vereinen, Universitäten, Instituten und anderen 

Einrichtungen.
Um den oben genannten Tätigkeiten einen Rahmen zu bieten, kann der Verein Räume unterhalten, 
sowie Theologen und weiteres Personal einstellen.

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

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

§ 6 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder  des  Vereins  können  volljährige  natürliche  Personen  werden,  die  den 

Vereinszweck und das Vereinsziel  unterstützen. Der Verein besteht aus ordentlichen, 
außerordentlichen und fördernden Mitgliedern.

(2) Nur ordentliche Mitglieder mit einem Mindestalter von 25 Jahren haben passives Wahlrecht.
(3) Sowohl ordentliche als auch außerordentliche Mitglieder haben das aktive Wahlrecht.
(4) Fördermitglieder unterstützten den Verein durch inhaltliche, materielle und finanzielle 

Leistungen.
(5) Die Mitgliedschaft wird schriftlich beantragt und erfolgt durch einen Vorstandsbeschluss. 

Jedes Mitglied wird zunächst als Fördermitglied geführt. In Ausnahmefällen kann der 
Vorstand beschließen, einem Mitglied oder Nichtmitglied vorzeitig eine ordentliche oder 
außerordentliche Mitgliedschaft vorzuschlagen.

(6) Nach einem Jahr Mitgliedschaft als Fördermitglied kann dieses auf schriftlichen Antrag ein 
„außerordentliches Mitglied“  werden. Über die Annahme des Antrags entscheidet der 
Vorstand.

(7) Nach einem Jahr Mitgliedschaft als außerordentliches Mitglied kann dieses auf schriftlichen 
Antrag ein „ordentliches Mitglied“ werden. Über die Annahme des Antrags entscheidet der 
Vorstand.

(8) Der  Vorstand kann ohne  Angabe  von  Gründen Mitgliedsanträge  und Anträge  auf 
Mitgliedsstatusänderungen ablehnen.

(9) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(10) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Ende eines Geschäftsjahres möglich. Er 

erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten. Ein früherer Austritt ist möglich, wenn der Vorstand sein schriftliches 
Einverständnis abgibt.

(11) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen oder die Vereinssatzung in 
grober Weise verstoßen hat oder sich mit mindestens sechs Monatsbeiträgen in Verzug 
befindet, durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Fristsetzung Gelegenheit zu geben, sich hierzu zu 
äußern. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
auszuschließenden Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die 
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb von einem Monat ab Zugang des 
Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei rechtzeitiger 



Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur 
Entscheidung darüber einzuberufen. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss 
als nicht erlassen. Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, gilt dies als 
Unterwerfung unter dem Ausschließungsbeschluss, so dass die Mitgliedschaft als beendet 
gilt.

(12) Jedes Vereinsmitglied hat einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für 
solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu 
gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Telefon, Porto usw.

§7 Beiträge
(1) Die  Festsetzung  der  Mitgliedsbeiträge  erfolgt  durch  den  Vorstand  mit  einfacher 

Stimmenmehrheit.  Der Vorstand wird weiterhin ermächtigt,  eine Beitragsordnung zu 
erlassen. 

(2) Die Beiträge sind monatlich zu entrichten. Ist ein Mitglied mehr als drei Monate in Verzug, 
wird dieses vom Vorstand schriftlich angemahnt. Sofern dieses innerhalb eines Zeitraums 
von weiteren drei Monaten die Beiträge nicht entrichtet, entscheidet der Vorstand über einen 
Ausschluss.

§ 8 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:

(1) Der Vorstand
(2) Die Mitgliederversammlung
(3) Der Beirat

§ 9 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 

Kassenwart und bis zu fünf Beisitzern.
(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende 

und der Kassenwart. Jeder von ihnen ist einzeln vertretungsberechtigt.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt.
(4) Ein Vorstandsmitglied kann außerhalb der regulären Wahlen nur aus wichtigem Grund 

abgewählt und durch ein Neues ersetzt werden. Als wichtiger Grund gilt insbesondere der 
Austritt aus dem Verein, Geschäftsunfähigkeit durch Krankheit oder Unauffindbarkeit und 
die Verurteilung wegen einer Straftat.

(5) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.
(6) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit so lange im 

Amt, bis ihre Nachfolger gewählt sind.
(7) Der Vorstand hat die folgenden Aufgaben:

(a) Führung und Vertretung des Vereins,
(b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Erstellung der 

Tagesordnung,
(c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
(d) Aufstellung eines Haushaltsplans für das Geschäftsjahr, 
(e) Buchführung und Erstellung des Jahresberichts,
(f) Abgabe von Stellungnahmen des Vereins,
(g) Angelegenheiten der Geschäftsführung,
(h) Sonstige Aufgaben, die sich aus der Satzung ergeben.

(8) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens viermal  sowie  nach Bedarf  statt.  Die 
Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
durch den stellvertretenden Vorsitzenden. 

(9) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Die 
Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 



des Vorsitzenden der Sitzung. 
(10) Beschlüsse des Vorstands können insbesondere bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, 

per E-Mail oder fernmündlich gefasst werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht.
(11) Mit  Beendigung  der  Mitgliedschaft  im  Verein  endet  auch  das  Amt  als 

Vorstandsmitglied.
(12) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus oder ist es langfristig an 

der  Wahrnehmung  seiner  Aufgaben  gehindert,  so  ist  der  Vorstand berechtigt,  ein 
Vereinsmitglied in die Funktion des bisherigen Vorstandsmitglieds zu berufen.

§ 10  Die Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Jahr soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Der 

Vorstand übernimmt die Einberufung der Mitgliederversammlung mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung. Die Einladung kann schriftlich 
auf dem Postweg, per E-Mail oder fernmündlich erfolgen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
(a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,
(b) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung,
(c) weitere Angelegenheiten, soweit diese sich aus der Satzung oder nach Gesetz sich 

ergeben.
(3) Wie es aus §5 (3) hervorgeht, haben nur ordentliche und außerordentliche Mitglieder eine 

Stimme. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde 

und mindestens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist weniger als 2/3 der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend, kann die  Mitgliederversammlung erneut und 
zeitlich unmittelbar darauf unter Einhaltung der in §9 (1)  genannten Frist einberufen 
werden; sie ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.

(5) Die Mitgliederversammlung  wählt  und  beschließt  mit  einfacher  Mehrheit  der 
stimmberechtigten Anwesenden, soweit nicht anders in der Satzung festgelegt. Die Abwahl 
des  Vorstandes  bedarf  einer  2/3  Mehrheit  aller  anwesenden stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder.

(6) Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt einzeln. Die Kandidatur erfolgt jeweils auf 
Vorschlag eines Mitgliedes vor Einberufung der Mitgliederversammlung.

(7) Die Wahl des Vorstandsvorsitzenden erfolgt mit 2/3 Mehrheit aller stimmberechtigten 
Anwesenden in geheimer Wahl. Alle anwesenden stimmberechtigten Mitglieder sind zur 
Abgabe ihrer Stimme bei der Wahl des Vorstandsvorsitzenden verpflichtet. Kann kein 
Kandidat bei dem ersten Wahlgang die notwendige 2/3 Mehrheit erzielen, erfolgt ein zweiter 
Wahlgang, bei dem mit einfacher Mehrheit gewählt wird. Bei diesem zweiten Wahlgang 
stehen die beiden meist gewählten Kandidaten aus dem ersten Wahlgang zur Wahl, die 
weiterhin kandidieren.

(8) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können in den folgenden Fällen einberufen 
werden:
(a) Wenn der Vorstand die Einberufung beschließt.
(b) Wenn mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglieder es schriftlich unter Angabe der 

Gründe beim Vorstand beantragen.
(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

§ 11 Der Beirat
(1) Der Beirat besteht aus höchstens fünf Mitgliedern, die dem Verein im Rahmen seines 

Satzungszwecks beratend zur Seite stehen.
(2) Der Beirat wird vom Vorstand vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung für die 



Dauer von 4 Jahren gewählt.
(3) Der Beirat bleibt nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Wahl des neuen Beirats im Amt.
(4) Der Beirat muss kein Mitglied des Vereins sein.

§ 12 Satzungsänderung
(1) Für  die  Änderung  des  Vereinszwecks  ist  eine  3/4  Mehrheit  aller  anwesenden 

stimmberechtigten Vereinsmitglieder  notwendig  und für sonstige  Satzungsänderungen 
lediglich eine 2/3 Mehrheit.

(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 oder per E-Mail 
mitgeteilt werden.

§ 13 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit 

der stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen.
(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vermögen 

des Vereins an  den Verein M.A.H.D.I. e.V. in Berlin, der es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 3 der Satzung zu verwenden hat. 


