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§ 1 

Der Verein der Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-Ubbelohde-

Schule soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Er hat seinen Sitz in Marburg; seine Verwaltung wird ebenfalls dort geführt. 

Er führt nach der Eintragung im Vereinsregister den Namen „Verein der Freunde und 

Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e.V.“ 

 

 

§ 2  

Zweck des Vereins der Freunde und Förderer der sechsjährigen Grundschule Otto-

Ubbelohde-Schule – nachstehend als Verein bezeichnet – ist die Pflege der Beziehungen 

zwischen den Mitgliedern und der Schule. Dabei liegt das Schwergewicht darin, 

 

(1) das Konzept der sechsjährigen Grundschule in deren Entwicklung und Ausstattung zu 

unterstützen und in der Weiterentwicklung innerhalb und außerhalb der Schule zu 

fördern, 

 

(2) die Durchführung von Schülerbetreuungsmaßnahmen außerhalb der Unterrichtszeit zu 

fördern und zu unterstützen, 

 

(3) die Zusammenarbeit mit und/oder die Mitarbeit in Institutionen, Vereinen und 

Verbänden, deren inhaltliche Ziele denen des Vereins entsprechen, anzustreben.   

 

 

§ 3  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts  „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; 

er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche  Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für 

satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder, in Ihrer Eigenschaft als Mitglieder, erhalten keine Zuwendungen aus den 

Mitteln des Vereins. Es darf keine Person aus dem Vereinsvermögen durch Ausgaben, die 

dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. 
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Die Mitglieder der Organe sind in der Regel ehrenamtlich und ohne Anspruch auf den Ersatz 

von Aufwendungen für die Stiftung tätig. Ihnen können, sofern die finanzielle Situation des 

Vereins dies zulässt, die notwendigen Aufwendungen, die durch ihre Tätigkeit für den Verein 

entstanden sind, ersetzt, sowie bei Vorliegen eines sachlichen Grundes eine angemessene 

Aufwandsentschädigung oder Vergütung gezahlt werden. Der Aufwendungsersatz kann 

auch pauschaliert werden. Darüber hinaus dürfen den Mitgliedern der Organe in ihrer 

Eigenschaft als deren Mitglieder keine Vermögensvorteile zugewendet werden. Die 

Entschädigung und der Aufwandsersatz der Organmitglieder sollen in einer 

Geschäftsordnung geregelt werden. Über die Geschäftsordnung beschließt die 

Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 4  

Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, insbesondere 

 

(1) die Eltern und gesetzlichen Vertreter der Schüler, 

 

(2) derzeitige und frühere Mitglieder des Lehrerkollegiums dieser Schule, 

 

(3) frühere Schüler und Schülerinnen der Schule, auch wenn sie diese besuchten, als sie 

noch unter anderem Namen bestand, 

 

(4) Freunde und Förderer der Schule 

 

werden. 

Die schriftliche Beitrittserklärung ist gegenüber dem Vorstand abzugeben, die Aufnahme 

erfolgt durch den Vorstand. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, entscheidet die 

Mitgliederversammlung über die Aufnahme. 

Ist ein Mitglied nach Ziffer (1) in den Verein eingetreten, so bleibt seine Mitgliedschaft 

fortbestehen, nachdem der seiner Fürsorge unterstehende Schüler die Schule verlassen hat. 

Personen, die sich um die Schule oder den Verein besonders verdient gemacht haben, 

können von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  

 

 

§ 5  

Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit schriftlich zum Ende des Folgemonats erfolgen. 
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§ 6  

Ein Ausschluss aus dem Verein kann nur bei vereinsschädigendem Verhalten oder 

Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 

erfolgen. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Werden Gegenvorstellungen 

erhoben, entscheidet abschließend die Mitgliederversammlung. 

 

 

§ 7  

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgelegt.  

 

 

§ 8 

Auch einmalige besondere Spenden und Dauerspenden an den Verein sind zu den 

satzungsgemäß vorgesehenen Zwecken zu verwenden. Ihre Zahlung begründet jedoch 

keine Mitgliedschaft. 

 

 

§ 9  

Organe des Vereins sind 

 

(1) die Mitgliederversammlung, 

 

(2)  der Vorstand. 

 

 

§ 10 

Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich als ordentliche Mitgliederversammlung durch 

schriftliche Einladung zwei Wochen vorher unter Mitteilung der Tagesordnung einzuberufen. 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand es für 

nötig erachtet oder wenn 1/5 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 

beantragen. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand innerhalb von 10 

Tagen mit einer Frist von 2 Wochen einzuberufen. In den Schulferien finden keine 

Mitgliederversammlungen statt.  
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Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen und von dem Protokollführer 

und dem Leiter der Mitgliederversammlung zu unterzeichnen.  

 

 

§ 11 

Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden 

Mitglieder, sofern nicht im Gesetz oder der Satzung etwas anderes bestimmt ist. Zur 

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung gehören alle Angelegenheiten des Vereins. 

Wahlen finden geheim statt. Sonstige Abstimmungen finden geheim statt, sofern dies von 

mindestens einem Mitglied beantragt wird.  

Anträge auf Änderung der Satzung müssen spätestens zwei Wochen vor der Versammlung 

beim Vorstand vorliegen.  

 

 

§ 12 

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ des Vereins. Der Vorstand ist an 

Weisungen der Mitgliederversammlung gebunden.  

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören außer den in dieser Satzung einzeln 

bestimmten Punkten die Wahlen des Vorstandes, die Prüfung der Tätigkeit und Entlastung 

des Vorstandes. 

 

 

§ 13 

Beschlüsse über eine Änderung der Satzung oder über die Auflösung des Vereins bedürfen 

einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen.  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zwecke einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. Sie ist nur beschlussfähig, wenn 

mindestens ¾ der Mitglieder anwesend sind. Ist letzteres nicht der Fall, wird eine neue 

außerordentliche Mitgliederversammlung mit demselben Tagesordnungspunkt einberufen. 

Diese ist dann in jedem Fall beschlussfähig. Die Auflösung kann in ihr mit einer Mehrheit von 

¾ der abgegebenen Stimmen erfolgen.  

 

 

§ 14 

Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung durch und erledigt die 

laufenden Geschäfte des Vereins. Im Übrigen handelt er im Rahmen der Satzung 
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selbständig. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich entsprechend 

der gesetzlichen Bestimmungen. 

Zur Vertretung sind drei Vorstandsmitglieder gemeinsam berechtigt. 

Erklärungen gegenüber dem Verein können gegenüber einem Vorstandsmitglied 

rechtskräftig abgegeben werden. 

 

 

§ 15 

Die Mitgliederversammlung wählt einen fünfköpfigen Vorstand in getrennter Wahl. 

Dem Vorstand gehören  an: 

(1) der/die Vorsitzende, 

(2) der/die stellvertretende Vorsitzende, 

(3) der/die Schriftführer/in, 

(4) der/die Schatzmeister/in, 

(5) ein/e Beisitzende/r. 

Dem Vorstand dürfen keine Personen aus der amtierenden Schulleitung der Schule 

angehören. Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes ist ehrenamtlich. 

 

 

§ 16 

Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 

§ 17 

Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so haben die verbleibenden 

Vorstandsmitglieder ein geeignetes Vereinsmitglied mit der Wahrnehmung der Aufgaben bis 

zur nächsten Mitgliederversammlung zu beauftragen. 

 

§ 18 

Die Vorstandssitzungen werden von dem/der Vorsitzenden einberufen. Sie sind 

einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes es verlangt. 

Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme des/der Vorsitzenden. 

Beschlüsse können auch in der Form gefasst werden, dass die Mitglieder des Vorstands 

eine Maßnahme durch gemeinsame Unterschrift billigen. 

In den Sitzungen des Vorstandes gefasste Beschlüsse sind zu protokollieren. Das Protokoll 

ist von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 
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§ 19 

Geschäftsjahr des Vereins ist das Schuljahr. 

 

§ 20  

Der/die Schatzmeister/in überwacht die Einnahmen und Ausgaben und die Buchführung. 

Er/sie hat zu veranlassen, dass die Bücher und Belege den von der Mitgliederversammlung 

für das Geschäftsjahr bestellten beiden Prüfern vorgelegt werden.  

 

§ 21 

Alle Mittel des Vereins sind für gemeinnützige Zwecke gebunden. 

 

§ 22 

 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks 

ist das Vermögen des Vereins dem Träger der Schule, der Stadt Marburg, zuzuführen, mit 

der Auflage die Mittel unmittelbar und ausschließlich gemeinnützig zu verwenden . 

Die Übertragung des Vermögens bedarf der Genehmigung des für den Sitz des Vereins 

zuständigen Finanzamtes.  

 

 

Marburg, März 2010     

 

 


