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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein 
der Hofburgschule Alten-Buseck“. Er soll 
in das Vereinsregister eingetragen wer-
den. Nach der Eintragung führt er den Zu-
satz: „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Alten-
Buseck. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnittes "Steuer-
begünstigte Zwecke" der Abgabenord-
nung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von 
Bildung und Erziehung an der Hofburg-
schule in Alten-Buseck.  

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht 
durch die Förderung der Lehrtätigkeit und 
des Schullebens, insbesondere durch die 
ideelle, finanzielle materielle und organi-
satorische Unterstützung von schulischen 
Einrichtungen und Veranstaltungen sowie 
die Gewährung von Beihilfen für die Be-
schaffung zusätzlicher Lernmittel und Un-
terrichtsmedien.  

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

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins.  

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütun-
gen oder Leistungen begünstigt werden.  

(7) Der Verein ist berechtigt, Mitglied in ande-
ren Vereinen und Verbänden zu werden, 
wenn auch diese unmittelbar und aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke verfol-
gen und den satzungsgemäßen Aufgaben 
des Vereins nicht widersprechen. Eine 
solche Mitgliedschaft darf die eigene tat-
sächliche und vermögensmäßige Selb-
ständigkeit des Vereins nicht beeinträchti-
gen.  

§ 3 Mitgliedschaft und Aufnahme 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche 
volljährige Personen oder juristische Per-
sonen werden, die an den Zielen des Ver-
eins mitarbeiten und den Verein unterstüt-
zen wollen. 

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich 
zu beantragen. Über die Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand nach freiem Er-
messen. Eine Ablehnung des Antrags 
muss nicht begründet werden.  

(3) Die Mitgliedschaft endet durch 

a) Tod des Mitglieds oder Verlust der 
Rechtsfähigkeit der juristischen Per-
son; 

b) Austritt, der vom Mitglied jederzeit 
schriftlich gegenüber dem Vorstand 
erklärt werden kann;  

c) Ausschluss aus wichtigem Grund, 
wenn das Mitglied in erheblichem 
Maße gegen die Vereinsinteressen 
verstoßen hat. Darüber entscheidet 
der Vorstand durch Beschluss. Vor 
Beschlussfassung ist dem Mitglied 
unter Setzung einer angemessenen 
Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung 
zu geben. Der Beschluss über den 
Ausschluss ist mit Gründen zu verse-
hen und dem Mitglied bekanntzuge-
ben. Gegen den Beschluss kann das 
Mitglied Berufung an die Mitglieder-
versammlung einlegen. Die Berufung 
ist innerhalb eines Monats nach Zu-
gang des Vorstandsbeschlusses ein-
zulegen. Verzichtet das Mitglied auf 
das Recht der Berufung oder ver-
säumt es die Frist, gilt die Mitglied-
schaft als beendet. Der Vorstand hat 
bei fristgemäßer Einlegung der Beru-
fung eine Mitgliederversammlung ein-
zuberufen, die abschließend über den 
Ausschluss entscheidet. 

(4) Im Falle des Ausscheidens besteht kein 
Anspruch auf anteilige Erstattung des 
entrichteten Jahresbeitrags. 

§ 4 Beiträge 

(1) Von den Mitgliedern sind Jahresbeiträge 
zu zahlen. Höhe und Fälligkeit von Jah-
resbeiträgen werden von der Mitglieder-
versammlung festgesetzt. Der Vorstand 
kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

(2) Jedes Mitglied ermächtigt durch seinen 
Aufnahmeantrag den Verein, alle fälligen 
Beiträge und Gebühren von seinem Kon-
to abzubuchen. Das Mitglied erklärt sein 
Einverständnis zur Speicherung und 
Verwaltung aller notwendigen Daten 
durch EDV. 
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§ 5 Organe des Vereins  

Die Organe des Verein sind die Mitglieder-
versammlung und der Vorstand.  

§ 6 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist die Ver-
sammlung aller Mitglieder des Vereins. Sie 
ist nicht öffentlich Sie ist oberstes Organ 
des Vereins. In der Mitgliederversamm-
lung hat jedes Mitglied eine Stimme. Eine 
Bevollmächtigung eines anderen Mitglie-
des zur Ausübung des Stimmrechts ist 
ausgeschlossen.  

(2) Zu den Aufgaben der Mitgliederversamm-
lung gehören: 

a) Wahl und Abberufung von Vorstands-
mitgliedern; 

b) Wahl und Abberufung von zwei Kas-
senprüfern/innen; 

c) Beschlussfassung über Änderung 
bzw. Ergänzung dieser Satzung und 
Auflösung dieses Vereins; 

d) Beschlussfassung über die Berufung 
eines Mitglieds gegen seinen Aus-
schluss durch den Vorstand; 

e) Festlegung der Höhe und der Fällig-
keit der Jahresbeiträge; 

f) Genehmigung des Haushaltsplanes 
des Vorstandes für das nächste Ge-
schäftsjahr; 

g) Entgegennahme des Jahresberichtes 
des Vorstandes; 

h) Entgegennahme des Kassenberichts 
und des Kassenprüfungsberichts; 

i) Entlastung des Vorstandes. 

(3) Jedes Jahr soll mindestens eine ordentli-
che Mitgliederversammlung stattfinden. 
Diese soll möglichst innerhalb des ersten 
Quartals des Geschäftsjahres stattfinden. 
Eine außerordentliche Sitzung wird einbe-
rufen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder ein Fünftel der Mitglieder 
dies schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe beantragen. 

(4) Die Mitglieder sind vom Vorstand mindes-
tens 10 Tage vor einer Versammlung 
schriftlich unter Bekanntgabe der vorläufi-
gen Tagesordnung einzuladen. Die Frist 
beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tages. 
Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied 
als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied dem Verein schriftlich be-
kanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die 
Einberufung kann auch durch Veröffentli-

chung in den „Busecker Nachrichten" er-
folgen, wobei hier ebenfalls eine Frist von 
10 Tagen einzuhalten ist.  

(5) Anträge zur Ergänzung der Tagesord-
nung sind spätestens eine Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich beim 
Vorstand einzureichen. Über ihre Zulas-
sung beschließt die Mitgliederversamm-
lung. 

(6) Die Mitgliederversammlung wird von 
dem/der Vorsitzenden oder einem ande-
ren Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen 
kann die Versammlungsleitung für die 
Dauer des Wahlganges einem Wahlaus-
schuss übertragen werden. 

(7) Die Mitgliederversammlung ist beschluss-
fähig, wenn die Einladungen satzungsge-
mäß erfolgt sind und mindestens ein Drit-
tel aller Vereinsmitglieder anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 
verpflichtet, binnen vier Wochen eine 
zweite Mitgliederversammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen, welche dann 
ohne Rücksicht auf Anzahl der erschienen 
Mitglieder beschlussfähig ist. 

(8) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen in of-
fener Abstimmung durch Handzeichen ge-
fasst, soweit die Satzung nicht anderes 
bestimmt. Stimmengleichheit gilt als Ab-
lehnung. Stimmenthaltungen gelten als 
ungültige Stimmen. 

(9) Die Mitgliederversammlung wählt für jedes 
Geschäftsjahr zwei Kassenprüfer/innen. 
Mitglieder des Vorstandes können nicht 
Kassenprüfer/innen sein. 

(10) Über die Mitgliederversammlung und de-
ren Beschlüsse ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das von der Versammlungslei-
tung und der Protokollführung zu unter-
zeichnen ist. 

Folgende Festlegungen müssen zwingend 
enthalten sein: 

Ort und Zeit der Versammlung, Zahl der 
erschienen Mitglieder, Tagesordnung und 
Abstimmungsergebnisse. Gefasste Be-
schlüsse sind wörtlich in das Protokoll auf-
zunehmen.  

§ 7 Der Vorstand 

(1) Dem Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
gehören an  

a) ein/e Vorsitzende/r 

b) ein/e Stellvertreter/in  

c) ein/e Kassenwart/in  

d) ein/e Schriftführer/in  
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Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Die Vorstandsmitglieder 
sind grundsätzlich zu zweit voll vertre-
tungsberechtigt. 

(2) Vorstandsmitglieder im Sinne des § 26 
BGB können nur Mitglieder des Vereins 
werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft 
im Verein endet auch das Amt des Vor-
standsmitgliedes. Scheidet ein Mitglied 
des Vorstandes während der Amtsperiode 
aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied 
für die restliche Amtsdauer des Ausge-
schiedenen. 

(3) Der erweiterte Vorstand besteht aus: 

a) dem Vorstand im Sinne des § 26 
BGB, 

b) Beisitzer, die bei Bedarf berufen wer-
den können, 

c) der/dem Schulleiter/in oder ei-
ner/einem von ihm entsandten Vertre-
ter nach eigener Entscheidung, 

d) der/dem Schulelternbeiratsvorsitzen-
den oder Stellvertreter/in nach eige-
ner Entscheidung. 

(4) Die Beisitzer/innen werden vom Vorstand 
für jeweils ein Jahr bestellt und sind von 
der nächsten Mitgliederversammlung zu 
bestätigen. Eine Bestellung ist jederzeit 
widerrufbar. Die Mitgliederversammlung 
kann Beisitzer/innen vorschlagen. 

(5) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB wird 
in der Gründungsversammlung für eine 
Amtsdauer bis zur ersten ordentlichen 
Mitgliederversammlung im Jahr 2017 und 
danach in der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung für die Dauer eines Jahres ge-
wählt und bleibt jeweils bis zur Neuwahl im 
Amt. Die Wiederwahl ist zulässig. 

(6) Jedes Vorstandsmitglied im Sinne des 
§ 26 BGB ist einzeln mit einfacher Mehr-
heit in offener Abstimmung durch Hand-
zeichen zu wählen. Wird geheime Wahl 
von mindestens einem Viertel der Anwe-
senden beantragt, muss dem Antrag ent-
sprochen. Abwesende Mitglieder können 
nur für ein Amt gewählt werden, wenn ihre 
schriftliche Zustimmung vorliegt. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in 
Vorstandssitzungen, die von dem/der Vor-
sitzenden, bei dessen/deren Verhinderung 
von dem/der Stellvertretenden einberufen 
werden. Die Einberufungsfrist beträgt eine 
Woche. Einer Mitteilung der Tagesord-
nung bedarf es nicht 

(8) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner vertretungs-
berechtigten Mitglieder anwesend ist. Bei 
der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men seiner vertretungsberechtigten Mit-
glieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des/der Vorsitzenden, bei 
dessen Abwesenheit, die des/der stellv. 
Vorsitzenden. 

(9) Von Vorstandssitzungen ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, wenn Beschlüsse ge-
fasst werden. Diese ist von zwei vertre-
tungsberechtigten Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen und muss die Beschlüsse 
wörtlich enthalten. 

(10) Vorstandsmitglieder können von der Mit-
gliederversammlung jederzeit mit einer 
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stim-
men abgewählt werden. Die Abstimmung 
über eine außerordentliche Neuwahl muss 
den Mitgliedern wie eine Satzungsände-
rung vorher bekannt gemacht werden. 

(11) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten 
des Vereins zuständig, soweit sie nicht ei-
nem anderen Organ durch Satzung zuge-
wiesen sind. Er hat vor allem folgende 
Aufgaben:  

 Führung der laufenden Geschäfte 

 Vorbereitung und Einberufung der 
Mitgliederversammlungen und Aufstel-
lung von Tagesordnungen; 

 Ausführung von Beschlüssen der Mit-
gliederversammlungen; 

 Aufstellung eines eventuellen Haus-
haltsplanes für jedes Geschäftsjahr, 
Buchführung und Erstellung eines 
Jahresberichtes sowie einer eventuel-
len Jahresplanung; 

 Beschlussfassung über Aufnahme, 
und Ausschluss von Mitgliedern; 

 Abschluss und Kündigung von Miet-
verträgen und sonstigen Rechtsge-
schäften, die zur Erfüllung der Ver-
einssatzung notwendig sind. 

§ 8 Kassenprüfung 

Die Kassenprüfung ist einmal jährlich im 1. 
Quartal des Geschäftsjahres vor der ordentli-
chen Mitgliederversammlung von den Kas-
senprüfern/innen durchzuführen. Das Ergebnis 
ihrer Prüfung haben sie den Mitgliedern in der 
Mitgliederversammlung bekanntzugeben. Die 
Prüfung umfasst die rechnerische und die 
inhaltliche Kontrolle. 
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§ 9 Haftung 

Der Verein haftet nur mit seinem Vereinsver-
mögen. 

§ 10 Satzungsänderungen 

(1) Anträge zur Änderung oder Ergänzung der 
Satzung müssen den Mitgliedern bei der 
Einberufung der Versammlung in der vor-
läufigen Tagesordnung als solche be-
kanntgemacht werden.  

(2) Für Satzungsänderungen und -
ergänzungen ist eine Mehrheit von 2/3 der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforder-
lich. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen der Sat-
zung aufgrund einer Auflage des Finanz-
amts oder des Registergerichts können 
vom Vorstand beschlossen werden. Sie 
sind auf der nächsten Mitgliederversamm-
lung mitzuteilen. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann nur durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung mit einer Mehr-
heit von 3/4 der abgegebenen gültigen 
Stimmen aufgelöst werden. Dies ist den 
Mitgliedern bei der Einladung in der Ta-
gesordnung bekanntzumachen. 

(2) Falls die Mitgliederversammlung nicht 
anders beschließt, sind der/die Vorsitzen-
de und der/die Stellvertreter/in vertragsbe-
rechtigte Liquidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 
das Vereinsvermögen 

a) an die Gemeinde Buseck, die es un-
mittelbar und ausschließlich und für 
gemeinnützige, rnildtätige oder kirchli-
che Zwecke zu verwenden hat. 

oder 

b) an eine juristische Person des öffent-
lichen Rechts oder eine andere steu-
erbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Förderung von 
Erziehung und Bildung an der Hof-
burgschule Alten-Buseck. 

§ 12    Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung wurde am 22. September 
2015 in Alten-Buseck von der Gründungs-
versammlung beschlossen und tritt mit sofor-
tiger Wirkung in Kraft. 
 

 
 


