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Satzung 2017 – beschlossen am 22.03.2017 

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen Verein der Freunde und Förderer der sechsjährigen 

Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e.V.- im Folgenden „Verein” genannt  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Marburg und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht 

Marburg unter VR Nr. 1556 eingetragen. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2  Zweck und Gemeinnützigkeit 

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

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). 

(2) Der Satzungszweck ist die Pflege der Beziehungen zwischen den Mitgliedern und 

der Schule. 

(3) Diese werden durch folgende Maßnahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht: 

a) das Konzept der sechsjährigen Grundschule in deren Entwicklung und Aus-

stattung zu unterstützen und in der Weiterentwicklung innerhalb und außer-

halb der Schule zu fördern, 

b) die Durchführung von Schülerbetreuungsmaßnahmen außerhalb der Unter-

richtszeit zu fördern und zu unterstützen, 

c) die Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen und Verbänden, deren in-

haltliche Ziele denen des Vereins entsprechen. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

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

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(7) Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Auf Beschluss 

des Vorstandes können sie für ihre Tätigkeit eine angemessene Aufwandspauscha-

le bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale des §3 Nr. 26a EStG erhalten, sofern die 

finanzielle Situation des Vereins dies zulässt. 

  



Verein der Freunde und Förderer der sechsjährigen  

Grundschule Otto-Ubbelohde-Schule e.V., Marburg 
Förderverein der Otto-Ubbelohde-Schule | Schulstr. 3 | 35037 Marburg 

 

3 
Satzung 2017 – beschlossen am 22.03.2017 

§3  Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person, Personenvereinigung werden, 

die bereit ist, Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern. 

(2) Die schriftliche Beitrittserklärung ist gegenüber dem Vorstand abzugeben, die Auf-

nahme erfolgt durch den Vorstand. 

(3) Die Mitgliedschaft beginnt zum Ersten des Folgemonats der Antragsstellung. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Austritt, der vom Mitglied jederzeit durch schriftliche Kündigung zum Ende 

des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer einmonatigen Frist gegenüber 

dem Vorstand erklärt werden kann.  

b) Tod des Mitglieds oder Auflösung der juristischen Person. 

c) Ausschluss aus wichtigem Grund.  

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ein wichtiger Grund liegt 

insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied einen schweren Verstoß gegen 

den Zweck des Vereins begeht, dessen Ansehen schädigt oder mit der Zah-

lung von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Dem Mitglied wird 

unter einer Fristsetzung von zwei Wochen Gelegenheit gegeben schriftlich 

gegenüber dem Vorstand Widerspruch einzulegen. Liegt ein Widerspruch 

vor, entscheidet abschließend die Mitgliederversammlung. 

(5) Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich in besonderer 

Weise um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben. Der Vorstand schlägt der 

Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder vor. Mit Beschluss der Mitgliederversamm-

lung sind die Ehrenmitglieder von der Beitragszahlung befreit, sie haben weiterhin 

ein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. 

§4  Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge zu leisten. 

(2) Die Höhe und Fälligkeit der jährlichen Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitglieder-

versammlung auf Vorschlag des Vorstandes festgelegt. 

(3) Eine Rückgewähr von Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistun-

gen ist grundsätzlich ausgeschlossen.  
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§5  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

(2) Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitglieder-

versammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung kann das Stimm-

recht nur persönlich ausgeübt werden. Die Mitglieder haben die Verpflichtung sämt-

liche Änderungen ihrer Stammdaten schriftlich dem Vorstand mitzuteilen. 

§6  Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

(1) die Mitgliederversammlung 

(2) der Vorstand 

§7  Mitgliederversammlung 

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

(1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach Be-

darf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, in den ersten drei Monaten des Ge-

schäftsjahrs einberufen. 

Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher in Textform (z.B. Mail oder Briefpost) durch 

den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufigen festgesetzten Tagesordnung an die 

dem Verein zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn der Vorstand 

es für nötig erachtet oder wenn 1/5 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe beim Vorstand beantragen. 

Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand innerhalb von 10 

Tagen mit einer Frist von 2 Wochen einzuberufen. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden oder einem anderen 

Mitglied des Vorstandes geleitet. 

(4) Über die Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll an-

zufertigen und von dem Protokollführer und dem Leiter der Mitgliederversammlung 

oder einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied zu unterzeichnen und zu 

veröffentlichen. 
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§8  Stimmrecht und Beschlussfähigkeit 

(1) Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienen Mit-

glieder beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen, soweit diese Satzung nichts anderes regelt. 

(4) Wahlen finden geheim statt. 

Sonstige Abstimmungen finden geheim statt, sofern dies von mindestens einem 

Mitglied beantragt wird. 

(5) Anträge auf Änderung der Satzung sind spätestens vier Wochen vor der Mitglieder-

versammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. 

§ 9  Aufgaben der MV 

 Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören: 

a) Darstellung und Zielsetzung des Vereins 

b) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfung 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Wahl des Vorstandes (siehe § 10) 

e) Wahl der Kassenprüfer/innen (siehe § 12) 

f) Bestätigung der Ernennung von Ehrenmitgliedern 

g) Bestätigung der vom Vorstand bestellten Beiräte 

h) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages 

i) Beratung über die geplante Verwendung der Mittel 

j) Entscheidung über gestellte Anträge 

k) Änderung der Satzung (siehe § 13) 

l) Auflösung des Vereins (siehe §14) 
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§10  Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins setzt sich wie folgt zusammen: 

a) der/die Vorsitzende (Vorstand im Sinne des §26 BGB) 

b) der/die stellvertretende Vorsitzende  (Vorstand im Sinne des §26 BGB) 

c) der/die Schriftführer/in  (Vorstand im Sinne des §26 BGB) 

d) der/die Schatzmeister/in  (Vorstand im Sinne des §26 BGB) 

e) ein/e Beisitzende/r (Vorstand im Sinne des §26 BGB) 

(2) Es können bis zu drei unterstützende Mitglieder gewählt werden. 

(3) Dem Vorstand dürfen keine Personen aus der amtierenden Schulleitung der Schule 

und keine Personen, die Angestellte des Vereins sind, angehören. 

(4) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

a) Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. 

b) Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder sollten bis Schuljahresende dem neuen 

Vorstand beratend zur Seite stehen. 

c) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so haben die verbleibenden Vor-

standsmitglieder ein geeignetes Vereinsmitglied mit der Wahrnehmung der Auf-

gaben bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu beauftragen.  

(5) Die Vorstandsmitglieder im Sinne des §26 BGB können den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich zu zweit vertreten, wobei sie an die Vorstandsbeschlüsse gebun-

den sind. 

(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte. 

(7) Er gibt sich eine Geschäftsordnung und kann besondere Aufgaben unter seinen 

Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung einsetzen. 

(8) Erklärungen gegenüber dem Verein können gegenüber jedem Vorstandsmitglied 

rechtskräftig abgegeben werden. 

(9) Die Vorstandssitzungen werden von dem/der Vorsitzenden einberufen.  

a) Sie sind einzuberufen, wenn ein Mitglied des Vorstandes es verlangt. 

b) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der gewählten Vor-

standsmitglieder an der Sitzung teilnehmen. 

c) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.  

d) Beschlüsse können auch in Textform im Umlaufverfahren gefasst werden. 

e) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden. 

f) In den Sitzungen des Vorstandes gefasste Beschlüsse sind zu protokollieren.  

g) Das Protokoll ist von zwei Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 
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§11  Schatzmeister / in 

(1) Der/die Schatzmeister/in überwacht die Einnahmen und Ausgaben und die Buch-

führung und ist für die Erledigung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufga-

ben zuständig. 

 

§12  Kassenprüfer 

(1) Über die Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer/-innen im Wechsel  für die 

Dauer von zwei Jahren zu wählen. 

Es wird angeregt, dass bei der Wahl der Kassenprüfer/-innen bereits ein dritter Prü-

fer Berücksichtigung findet. 

(2) Kassenprüfer üben ihre Tätigkeit für maximal zwei Jahre in Folge aus. 

(3) Die Kassenprüfer haben die Aufgaben: 

a) Prüfung der Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung  

b) Anfertigung eines Kassenprüfberichts 

c) Empfehlung der Entlastung des Vorstandes bei ordnungsgemäßer Kassenfüh-

rung 

 

§13  Satzungsänderung 

(1) Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der Einberu-

fung zur Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist. 

(2) Eine Satzungsänderung bedarf einer Drei-Viertel-Mehrheit der abgegebenen gülti-

gen Stimmen. 

(3) Änderungen und Ergänzungen der Satzung aufgrund einer Auflage des Finanzamts 

oder des Registergerichts können vom Vorstand beschlossen werden. 

Sie sind auf der nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen und abzustimmen.  
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§14  Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen au-

ßerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der abgege-

benen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für 

die Kinder- und Jugendhilfe im Bereich Innenstadt Marburg und Landkreis Marburg-

Biedenkopf. 

 

 


