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Satzung Toleranz-Tunnel e.V. 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Toleranz-Tunnel e.V. Der Verein verfolgt ausschließlich 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung (AO). 

(2) Der Vereinssitz ist Detmold. Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Lemgo 

zur Registernummer  1700     eingetragen. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(2) Vereinszwecke sind die 

(a) Förderung der Toleranz und Mitmenschlichkeit auf Basis der allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen1 und der EU 

Grundrechtecharta2 auch im Sinne der Völkerverständigung 

(b) Diesem Ziel entsprechend setzt sich der Verein auch ein für 

(i) Förderung der Wissenschaft und Forschung; 

(ii) Förderung der Jugendhilfe; 

(iii)Förderung von Kunst und Kultur; 

(iv) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung; 

(v) Förderung des Andenkens an Verfolgte; 

(vi) Verständigung zwischen den Religionen 

 

(3) Erreicht wird der Satzungszweck durch 

 

1  Vgl. https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf 
2 Vgl.: https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament/grundrechtecharta 

https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%25C3%25A4isches-parlament/grundrechtecharta
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a) Durchführung von der Allgemeinheit zugänglichen Bildungsangeboten für Menschen 

aller Altersgruppen sowie Aus- und Fortbildung von Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren; 

b) Durchführung und Unterstützung von der Allgemeinheit zugänglichen  

(i) Projekten und Maßnahmen der interkulturellen und internationalen 

Begegnung,  

(ii) Bildungsveranstaltungen und Projekten 

zu den folgenden Themen: Völkermorde, Nationalsozialismus, 

gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (wie Antisemitismus und Rassismus) 

Diskriminierung, Hass, Intoleranz, Flucht, Migration, Integration, sowie zu 

Menschenrechten und zu Maßnahmen für die Förderung der Toleranz, 

Akzeptanz, Mitmenschlichkeit und Völkerverständigung. 

c) Vergabe von Aufträgen an Hilfspersonen im Sinne des § 57 Abs. 1 S. 2 AO und ggf. 

die zeitnahe Veröffentlichung von deren Forschungsergebnissen. 

(4) Wesentliche Bestandteile der auf den Satzungszweck ausgerichteten Vereinsarbeit sind 

a) bezogen auf:  

1. die Aufklärung über,  

2. die Erforschung und die Analyse der Ursachen von sowie 

3. die Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsstrategien gegen 

b)  

1. gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Rassismus, Antisemitismus, 

religiöser Extremismus, sonstige Diskriminierung aufgrund der 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe), 

2. Intoleranz,  

3. Sexismus 

4. Hass und Gewalt, 

5. Völkermorde,  

 

c) sowie in Bezug auf und für 

1. Toleranz als gedeihlichem Umgang mit unseren Unterschieden,  
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2. Mitmenschlichkeit und Völkerverständigung,  

3. den konstruktiven Umgang mit Geschlechterverhältnissen sowie 

insbesondere die Gleichberechtigung von Menschen unabhängig von 

ihrem Geschlecht und ihrer sexuellen Orientierung und Identität; 

4. die Vermittlung demokratischer Handlungsperspektiven, insbesondere 

Prävention und Deradikalisierung im Kontext von nationalistischem und 

religiösem Extremismus; 

d) die Durchführung von diversen Aktivitäten wie Veranstaltungen und Ausstellungen zu 

den voranstehend unter a) bis c) genannten Themenkomplexen; 

e) die Durchführung von Begegnungen zwischen Menschen auch aus dem In- und 

Ausland. 

 

§ 3 Finanzierung und Mittelverwendung 

(1) Der Verein deckt seinen Finanzbedarf durch Spenden, Beiträge sowie Zuwendungen 

aus öffentlichen Mitteln wobei diese für die Aktivitäten des Vereins im Allgemeinen 

oder für die Durchführung konkreter Projekte bestimmt sein können. 

(2) Über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen, den Zahlungsmodus und deren Höhe 

entscheidet die Mitgliederversammlung durch den Beschluss einer Beitragsordnung. 

Die Beitragsordnung kann vorsehen, dass Beiträge für einzelne Mitglieder unter 

bestimmten Voraussetzungen erlassen, gestundet oder ermäßigt werden. Gleiches kann 

die Mitgliederversammlung auch im Einzelfall mit einfacher Mehrheit beschließen. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke ausgegeben werden. 

(4) Die Mitglieder des Vereins erhalten alleine wegen ihres Mitgliedsstatus' keine 

Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.  

Bei Letzteren muss das für sie handelnde Organ seine Vertretungsbefugnis nachweisen. 
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(2) Um Mitglied zu werden, ist ein Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. 

Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist, dass diese Satzung anerkannt und die Ziele 

und Zwecke des Vereins unterstützt werden Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu 

stellen. Über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet der Vorstand. 

(3)  Es darf nicht Mitglied sein oder werden, wer individuell oder  in Parteien, Verbänden 

oder Gruppen aktiv ist oder war, die mit den Zielen des Vereins nicht kompatibel sind. 

Ausnahmen sind möglich, wenn sich jemand von früheren Aktivitäten glaubhaft und 

nachhaltig distanziert hat. Auch über die Frage der Kompatibilität entscheidet der 

Vorstand. 

(4) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch Tod, 

b) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Verein zu erklären ist, 

c) durch Ausschluss, 

d) bei juristischen Personen durch den Verlust der Rechtsfähigkeit bzw. durch deren 

     Liquidation. 

(5) Die Mitgliedschaft endet bei Tod mit dem Todestag, bei Austritt mit Ablauf des Monats, 

in welchem dem Verein die Austrittserklärung zugegangen ist und bei einem 

Ausschluss mit der Wirksamkeit des Beschlusses über den Ausschluss. 

 

§ 5 Verfahren bei Ausschluss aus dem Verein 

(1) Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand. 

(2) Ausschlussgründe sind insbesondere z.B.: 

a) der Verzug mit mehr als einem Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft; 

b) vereinsschädigendes Verhalten; 

c) ein schwerer Verstoß gegen die Satzung, auch in Form von aktuellen oder 

vergangenen Aktivitäten, die mit den Zielen des Vereins nicht vereinbar sind  

d.) Fehlerhafte Angaben im Rahmen der Beitrittserklärung 

(3) Vor der Beschlussfassung über den Ausschluss eines Mitglieds durch den Vorstand ist 

dem betreffenden Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu den Ausschlussgründen und 
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zum beabsichtigten Ausschluss schriftlich zu äußern. Die Anhörungsfrist darf nicht 

kürzer als zwei Wochen sein. 

(4) Der vom Vorstand gefasste Beschluss über den Ausschluss eines Mitgliedes ist dem 

betreffenden Mitglied unverzüglich nach erfolgter Beschlussfassung schriftlich bekannt 

zu geben.  

(5) Der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten bleibt dem betreffenden Mitglied 

unbenommen. Die gerichtliche Anfechtung des Ausschlusses aus dem Verein hat 

spätestens zwei Monate nach Beschlussfassung der Mitgliederversammlung gem. § 5 

Abs. 4 dieser Satzung zu erfolgen. 

 

§ 6 Organe und Gremien 

Gremien des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus fünf Personen: dem Vorsitzenden (m/w/d), einem 

Stellvertreter (m/w/d), zwei weiteren Vorstandsmitgliedern und einem Schatzmeister 

(m/w/d). Zur rechtsverbindlichen Vertretung ist die gemeinsame Zeichnung durch den 

Vorsitzenden und zwei Mitglieder des Vorstands erforderlich. 

(2) Der Vorstand leitet und verantwortet die gesamte Arbeit des Vereins. 

(3) Der Vorstand darf sich eine Geschäftsordnung geben. 

(4) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. 

Klarstellend wird festgelegt, dass  

1. nur Vereinsmitglieder und nur natürliche Personen in den Vorstand gewählt 

werden können und  

2.  Vereinsmitglieder auch in Abwesenheit in den Vorstand gewählt werden 

können. 

3. Die Wahlen erlangen nur dann Gültigkeit, wenn sie jeweils von den betroffenen 

Personen angenommen werden. 

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieder wird in der nächsten regulären 

Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied gewählt.  
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(6) Gewählt ist, wer im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit aller gültigen Stimmen auf 

sich vereinigt. Bei weiteren Wahlgängen reicht für die Wahl eine relative Mehrheit aus; 

gewählt ist dann die Bewerberin oder der Bewerber mit der höchsten Stimmenzahl. 

(7) Die Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Reisekosten und 

notwendige Auslagen bei der Wahrnehmung der Vorstandstätigkeit können auf Grund 

eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses erstattet werden. 

(8) Der Vorstand muss mindestens halbjährlich tagen. Tagungen des Vorstandes können 

auch per Videokonferenz oder Telefonkonferenz oder in Kombination dieser Methoden 

abgehalten werden. Die Vorstandssitzungen sind durch den Vorsitzenden fernmündlich, 

in Textform oder schriftlich einzuberufen, wobei E-mails dem Schrifterfordernis 

genügen. Der Vorstand darf seine Beschlüsse auch im Umlaufverfahren schriftlich 

herbeiführen. 

(9) Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des bzw. der Vorstandsvorsitzenden . 

(10) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder an der 

Sitzung teilnehmen. 

(11) Über die Vorstandssitzungen ist ein Beschlussprotokoll zu fassen, , das den 

Vereinsmitgliedern zugestellt oder zugänglich gemacht wird. 

 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist durch den Vorstand mindestens einmal jährlich 

einzuberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich oder in Textform, wobei E-mails dem 

Schrifterfordernis genügen, und muss spätestens zwei Wochen vor dem Termin für die 

Mitgliederversammlung versandt bzw. zur Post aufgegeben werden. 

(3) In der Einladung ist auf beabsichtigte Satzungsänderungen, Wahlen oder eine 

beabsichtigte Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins hinzuweisen und eine 

vorläufige Tagesordnung anzugeben. 
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(4) Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die aktuell beim Verein 

hinterlegten Kontaktdaten (E-Mail-Adresse oderAnschrift) des Mitglieds versandt 

wurde. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen. wenn dies durch 

Interessen des Vereins geboten ist oder wenn mindestens 20% der Mitglieder dies durch 

Erklärung gegenüber dem Verein (schriftlich oder in Textform, wobei E-Mails diesem 

Erfordernis genügen) unter Angabe der Gründe und des Zwecks verlangen. 

(6) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme.  

1. Das Stimmrecht und die Stimmabgabe dürfen auf andere Mitglieder delegiert 

werden.  

2. Die Stimmübertragung ist schriftlich jeweils neu für jede 

Mitgliederversammlung nachzuweisen.  

3. Die Stimmübertragung kann Vorgaben zum Abstimmungsverhalten beinhalten 

und diese Vorgaben müssen eingehalten werden. 

(7) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse 

a) über die Grundlagen der Vereinsarbeit; 

b) über den Haushaltsplan und den Jahresabschluss; 

c) über die Entlastung des Vorstandes; 

d) über die Abberufung des Vorstandes; 

e) über die Änderung der Vereinssatzung; 

f) über die Auflösung des Vereins; 

g) in sonstigen von dieser Satzung vorgesehenen Fällen. 

(8) Die Mitglieder haben das Recht, Anträge auf die Erweiterung der Tagesordnung zu 

stellen. Dafür sollen Mitglieder Tagesordnungspunkte mindestens eine Woche vor der 

Mitgliederversammlung an den Vorstandsvorsitzenden schriftlich (wobei E-mails dem 

Schrifterfordernis genügen) kommunizieren.  

(9) Zu Beginn jeder Mitgliederversammlung wird die geplante Tagesordnung vorgestellt 

und Mitglieder können weitere Tagesordnungspunkte beantragen. Die 

Mitgliederversammlung stimmt darüber ab, welche weiteren beantragten 

Tagesordnungspunkte in die Tagesordnung aufgenommen werden. 
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(10) Die oder der Vorstandsvorsitzende entscheidet über die Reihenfolge der 

Tagesordnungspunkte. 

(11) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie satzungsgemäß 

eingeladen wurde und wenn mindestens 25% der Mitglieder oder, sofern 

Stimmübertragungen vorliegen, mindestens insgesamt 25% der Stimmen anwesend 

sind.  

Sollten nicht mindestens 25% der Mitglieder oder im Fall von Stimmübertragungen 

mindestens 25% der Stimmen anwesend sein, so kann der Vorstand innerhalb von 4 

Wochen nach der geplanten Mitgliederversammlung zu einer weiteren 

Mitgliederversammlung einladen. Diese erneute Mitgliederversammlung ist 

beschlussfähig, wenn mindestens 15% der Mitglieder oder, im Fall von 

Stimmübertragungen, mindestens 15% der Stimmen anwesend sind. Sollten nicht 

mindestens 15% der Mitglieder erscheinen so kann der Vorstand innerhalb von 4 

Wochen zu einer dritten Mitgliederversammlung einladen. Diese dritte 

Mitgliederversammlung ist beschlussfähig sofern Mitglieder erscheinen. 

(12) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit diese Satzung oder 

zwingendes Recht nichts anderes vorsieht, mit einfacher Mehrheit. Bei 

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(13) Die Mitgliederversammlungen können persönlich oder per Videokonferenz oder 

Telefonkonferenz oder in Kombination dieser Methoden abgehalten werden. 

(14) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Sitzungsniederschrift anzufertigen, 

die vom Protokollant bzw. der Protokollantin und vom Versammlungsleiter 

unterschrieben wird und die im Anschluss allen Mitgliedern per E-mail zugesandt sowie 

ferner in der Geschäftsstelle des Vereins zur Einsichtnahme für alle Mitglieder 

aufbewahrt wird. 

 

§ 9 Geschäftsführung und Beteiligung 

(1) Der Vorstand darf bestimmte Aufgaben und Pflichten, insbesondere die Verantwortung 

für das Tagesgeschäft und die Durchführung von Projekten, an einen oder mehrere 

besondere Vertreter des Vereins im Sinne des § 30 BGB übertragen. 
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(2) Die Tätigkeit der als besonderer Vertreter des Vereins bestellten Personen darf 

entgeltlich sein; der Vorstand hat das Recht, hierfür entsprechende 

Beschäftigungsverhältnisse für den Verein einzugehen. 

(3) Die besonderen Vertreter des Vereins dürfen nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder, 

wohl aber Vereinsmitglieder sein. 

(4) Über den genauen Aufgaben- und Pflichtenkreis sowie den Umfang der 

Vertretungsmacht der besonderen Vertreter entscheidet der Vorstand in dem Beschluss 

über die Bestellung des jeweiligen besonderen Vertreters. 

 

§ 10 Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins 

(1) Über Satzungsänderungen beschließt die Mitgliederversammlung durch eine Mehrheit 

von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder. Sie sind der Einladung zur 

Mitgliederversammlung im Wortlaut beizufügen. 

(2) Der Zweck des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der bei der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder geändert werden. 

(3) Werden von Behörden oder Gerichten Satzungsänderungen verlangt, so darf der 

Vorstand diese durch einfachen Mehrheitsbeschluss vornehmen. Die Mitglieder sind 

unverzüglich nach den Änderungen der Satzung über den Wortlaut der 

Satzungsänderung schriftlich oder in Textform zu informieren, wobei E-Mails dem 

Schrifterfordernis genügen. 

(4) Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 

anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

(5) Im Falle der Auflösung des Vereins oder des Wegfalls von dessen steuerbegünstigten 

Zwecken fällt das Vereinsvermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder 

an eine steuerlich als gemeinnützig anerkannte Körperschaft zwecks Verwendung im 

Sinne des bisherigen Vereinszwecks. Diese Körperschaft wird vom Vorstand 

ausgewählt. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Diese Fassung der Satzung wurde in der Gründungssitzung des Vereins am 12.7.2020 

beschlossen. 


