
Satzung 

für den 

Förderverein der Ottilienschule Niesig 

 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Ottilienschule Niesig“. Er soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden und führt sodann den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Fulda-Niesig. 

(3) Als Postanschrift gilt die Anschrift des jeweilig amtierenden Vorsitzenden.  

(4) Geschäftsjahr ist das Schuljahr gemäß Angabe des Landes Hessen. 

§2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich 

der Studentenhilfe (§52 Abs. 2 Nr. 7 AO). 

(2) Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch  

a. Ideelle und materielle Unterstützung der Ottilienschule Niesig 

b.  Anschaffungen von Lehr- und Lernmaterial sowie Ausstattungsgegenständen 

einschließlich Wartung und Pflege 

c. Ausstattung des Computerbereichs 

d. Beschaffung von Auszeichnungen und Preisen für schulische Wettbewerbe 

e. Außendarstellung der Schule 

f. Durchführung und Mitgestaltung von Schulveranstaltungen 

g. Unterstützung und Mitgestaltung von Arbeitsgemeinschaften 

h. Unterstützung von Klassen- und Gruppenfahrten 

i. Gestaltung des Außengeländes 

j. Beschaffung von Sport- und Spielgeräten 

k. Angebot einer Nachmittagsbetreuung. 

§3 Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen. 

Mittel des Vereins dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Die Mitglieder erhalten bei Auflösung des Vereins oder bei ihrem Ausscheiden keine Anteile 

am Vereinsvermögen. 

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

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(5) Der Verein ist weder konfessionell noch parteipolitisch gebunden und verfolgt keine anderen 

als die satzungsgemäßen Zwecke. 

(6) Die Mittel zum Erreichen dieser Zwecke werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 

sonstige Einnahmen aufgebracht. 



§4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen sein, die den Zweck des 

Vereins unterstützen.  

(2) Stimmberechtigt sind nur natürliche Personen mit Vollendung des 18. Lebensjahres. 

Juristische Personen sind nicht stimmberechtigt. 

(3) Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung, Zustimmung des Vorstands und 

Beitragszahlung erworben. Die Ablehnung von Anträgen durch den Vorstand bedarf keiner 

Begründung.  

§5 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt bei Tod einer natürlichen Person oder dem Erlöschen der 

Rechtsfähigkeit einer juristischen Person. 

(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, der vom Mitglied schriftlich gegenüber dem 

Vorstand bis drei Monate vor Ende des Schuljahres erklärt werden kann. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss, wenn das Mitglied den Zwecken des Vereins 

zuwiderhandelt, ihn durch sein Verhalten schädigt oder trotz Mahnung mit dem Beitrag drei 

Monate in Rückstand bleibt. Der Ausschluss entbindet nicht von der Beitragspflicht für das 

laufende Geschäftsjahr. Über den Ausschluss beschließt der Vorstand. Dem Mitglied muss 

vor Beschlussfassung die Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen den 

Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von vier Wochen Beschwerde eingelegt 

werden, über welche die nächste Mitgliederversammlung entscheidet.  

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Streichung aus der Mitgliederliste durch den Vorstand, wenn 

das Mitglied mit zwei Jahresbeiträgen in Verzug ist und dieser Betrag auch nach schriftlicher 

Mahnung an die letzte bekannte Adresse innerhalb von drei Monaten nicht erfolgt und der 

Vorstand auf die bevorstehende Streichung hingewiesen hat. Die Streichung entbindet nicht 

von der säumigen Beitragspflicht. 

§6 Beiträge 

(1) Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich, dem Geschäftsjahr entsprechend, erhoben. Bei 

unterjährigem Eintritt oder Ausscheiden ergibt sich kein Anspruch auf Ermäßigung oder 

Rückerstattung. 

(2) In besonders begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Mitglieder von der Beitragspflicht 

entbinden. 

(3) Über die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§7 Organe und Ämter des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

(2) Vereinsämter sind Ehrenämter. 

(3) Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende(r), stellvertretende(r) 

Vorsitzende(r), Schatzmeister(in) und Schriftführer(in).  

(4) Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. Sie haben Zugang zu allen 

Buchungs- und Rechnungsunterlagen des Vereins und werden von der 

Mitgliederversammlung bestellt. Die Kassenprüfer berichten schriftlich oder mündlich 

gegenüber der Mitgliederversammlung. 

 



§8 Mitgliederversammlung 

(1)  

a. Die ordentliche Mitgliederversammlung tagt einmal jährlich zu Beginn des 

Geschäftsjahres, spätestens aber nach drei Monaten. 

b. Hierzu sind alle Mitglieder durch den Vorstand unter Angabe der Tagesordnung 

spätestens vier Wochen vorher schriftlich einzuladen. Eine als E-Mail verfasste 

Nachricht genügt der Schriftlichkeit.  

c. Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung muss erfolgen, 

wenn ¼ der Mitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks 

beim Vorstand beantragen. 

d. Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge an die Mitgliederversammlung zu stellen. 

Anträge sind drei Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand 

einzureichen. Diese sind vom Vorstand in die Tagesordnung der nachfolgenden 

Mitgliederversammlung aufzunehmen.  

(2)  

a. Versammlungsleiter ist der Vorsitzende des Vorstandes oder im Falle der 

Verhinderung sein Stellvertreter. Sind beide abwesend, wählt die 

Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. Soweit der Schriftführer nicht 

anwesend ist, wählt die Mitgliederversammlung einen Protokollführer.Jedes 

stimmberechtigte Mitglied hat je eine Stimme, welche nicht übertragbar ist.  

b. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist im Rahmen der bekanntgegebenen 

Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der Erscheinenden beschlussfähig. Sie 

beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

gilt ein Antrag als abgelehnt. Enthaltungen werden nicht gezählt. 

c. Satzungsänderungen bedürfen einer 3/4-Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen, Enthaltungen werden nicht gezählt. Satzungsänderungen aufgrund 

Auflagen des Registergerichts oder des Finanzamtes können vom Vorstand 

beschlossen werden und sind der nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

(3) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören 

a. Entgegenahme des Berichts des Vorstands und der Kassenprüfung 

b. Entlastung des Vorstands 

c. Wahl des Vorstands 

d. Wahl der Kassenprüfer/innen 

e. Festsetzung der Mindesthöhe des Mitgliedsbeitrags 

f. Beratung über die geplante Verwendung der Mittel 

(4) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterschreiben ist. 

 

 

 

 

 



§9 Vorstand 

(1) Der Vorstand wird für zwei Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt 

solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. 

(2) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus und verwaltet das 

Vereinsvermögen. 

(3) Der Vorsitzende lädt unter Angabe der Tagesordnung schriftlich zur Vorstandssitzung ein. 

a. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. 

b. Die Vorstandsmitglieder haben je eine Stimme. Die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen entscheidet. Enthaltungen werden nicht gezählt. Bei 

Stimmengleichheit erfolgt kein Beschluss. 

c. Über Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen. 

(4) Der Vorstand vertritt den Verein nach außen. Der Verein wird entweder durch die beiden 

Vorsitzenden oder aber durch einen Vorsitzenden und ein weiteres Vorstandsmitglied 

vertreten. 

(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so kann auf der nächsten 

Mitgliederversammlung ein Nachfolger für die verbleibende Amtszeit gewählt werden, oder 

ein anderes Vorstandsmitglied übernimmt das Amt, solange der verbleibende Vorstand noch 

aus mindestens drei Personen besteht. 

§10 Auflösung des Vereins, Anfall des Vereinsvermögens 

(1) Die Mitgliederversammlung kann die Auflösung des Vereins mit 2/3-Mehrheit der 

anwesenden Stimmberechtigten beschließen, wenn dieser Tagesordnungspunkt bereits in 

der Einladung enthalten ist. 

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

des Vereins an die Ottilienschule Niesig zur zwecks Verwendung für Erziehung, Volks- und 

Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe (§52 Abs. 2 Nr. 7 AO). Erfolgt die Auflösung 

des Vereins, weil die Ottilienschule geschlossen wird, fällt das Vereinsvermögen an die Stadt 

Fulda mit der Verwendungspflicht für den Kindergarten Niesig. 

§11 Mangelnde Rechtsfähigkeit 

(1) Der Verein soll bis zur Eintragung in das Vereinsregister oder, falls die Rechtsfähigkeit nicht 

erlangt wird oder wieder verloren geht, als nichtrechtsfähiger Verein bestehen. Der Vorstand ist 

in diesem Fall verpflichtet, in alle von ihm im Namen des Vereins vorgenommenen 

Rechtsgeschäfte die Bestimmung aufzunehmen, dass die Vereinsmitglieder für die daraus oder in 

jedwedem Zusammenhang damit stehenden Verbindlichkeiten nur mit dem Vereinsvermögen 

haften. 

 

 

 

 

 



§12 Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am Tage der Beschlussfassung in Kraft. 

 

Gegeben zu Niesig, den 24. August 2017 

Geändert, Niesig, 7.9.2017 

 

Den Beschluss der vorgelesenen Satzung des Fördervereins der Ottilienschule Niesig in der 

Vorstandsversammlung bestätigen die nachfolgenden Mitglieder mit ihrer Unterschrift. 

 

Lfd. Nr. Name, Vorname Unterschrift 

1   

2   

3   

4   

 


