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S a t z u n g 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen 

„Förderverein Michaelschule e.V.“ 
und hat seinen Sitz in Rheine. 

(2) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist 
überparteilich und überkonfessionell. Zweck des Vereins ist die ideelle und mate-
rielle Unterstützung des Unterrichts-, Bildungs- und Erziehungsauftrages der Mi-
chaelschule Rheine, insbesondere durch 

a. Unterstützung der Zielsetzung und Arbeit der Schule, 
b. Gewährung von Beihilfen für die Beschaffung von Unterrichtsmitteln, die 

nicht aus dem Etat der Schule finanziert werden können, 
c. Förderung des Schulsports, der Schulwanderungen und Schulfahrten, 
d. Mithilfe bei der Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen in der 

Schule, 
e. Unterstützung bedürftiger Schüler im Rahmen „schulischer Veranstaltun-

gen“, 
f. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Schule, Eltern und Freunden 

der Schule. 
Die vorstehend bezeichneten Aufgaben können durch Beschluss der Mitglieder-
versammlung im Rahmen der steuerbegünstigten Zwecke erweitert oder be-
schränkt werden, ohne dass es dazu einer Satzungsänderung bedarf. 

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

(3) Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb findet nicht statt. 
 
 
§ 3 Mittel zur Erfüllung des Vereinszwecks 
 
(1) Zur Erreichung des Vereinszwecks stehen dem Verein Beiträge, sonstige Ein-

nahmen, Sach- und erbrachte Dienstleistungen zur Verfügung. 
(1) Mittel des Vereins und etwaige Überschüsse dürfen nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mit-
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teln des Vereins. Das gilt auch bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des 
Vereines oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks. 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 
§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, juristische Personen, Kör-

perschaften, Vereine sowie Anstalten und Stiftungen des öffentlichen oder priva-
ten Rechts sein, die bereit sind, die Aufgaben des Vereins zu fördern. 

(2) Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung. Bei nicht 
oder nur beschränkt Geschäftsfähigen ist der Antrag auch von dem gesetzlichen 
Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur Zahlung der Mit-
gliedsbeiträge. Über die Annahme entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung ist er 
nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

(3) Die Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr und verlängert sich automatisch 
um jeweils ein weiteres Jahr, sofern sie nicht rechtzeitig gekündigt wird. Für die 
Mitgliedschaft zählt das Schuljahr (01.08. eines Jahres bis 31.07 des Folgejah-
res). 

 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

a. Befristete Mitgliedschaft 
b. Tod 
c. Auflösung oder Löschung des Vereins 
d. Austritt, der durch eine Kündigung spätestens bis zum 30.04. eines Jah-

res schriftlich mitzuteilen ist. Bei nicht oder beschränkt Geschäftsfähigen 
ist die Austrittserklärung auch vom gesetzlichen Vertreter zu unterschrei-
ben. 

e. Ausschluss auf Beschluss des Vorstandes bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mit-
glied durch sein Verhalten die Ziele und Zwecke des Vereins wesentlich 
beeinträchtigt oder wenn ein Mitglied mit mehr als einem Jahresbeitrag 
im Rückstand ist und trotz zweier Mahnungen nicht zahlt. Das Mitglied 
kann dagegen innerhalb von vier Wochen (Datum der schriftlichen Aus-
schlussmitteilung) Einspruch einlegen. Über den Einspruch entscheidet 
die Mitgliederversammlung endgültig. 
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§ 6 Ehrenmitglieder 
 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können von 
der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
 
§ 7 Beiträge 
 
(1) Die Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag, dessen Mindesthöhe von der Mitglie-

derversammlung festgesetzt wird. Dies gilt nicht für Mitglieder nach § 6. 
(2) Die Höhe des Beitrages kann für natürliche Personen und andere Mitglieder ver-

schieden bemessen werden. 
(3) Der Jahresbeitrag wird mit Erwerb der Mitgliedschaft fällig. Bei Anträgen auf Mit-

gliedschaft, die erst nach dem 01.08. eines Jahres gestellt werden, ist der ge-
samte Jahresbeitrag zu entrichten. Als Zahlungsweise ist das Lastschriftverfah-
ren anzustreben. 

(4) Auf Wunsch wird eine Beitrags- bzw. Spendenquittung ausgestellt. 
(5) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhe-

bung des Vereins weder die von ihnen eingezahlten Beiträge zurück, noch haben 
sie irgendeinen Anspruch auf einen Anteil des Vereinsvermögens. 

 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
(1) Organe des Vereins sind: 

a. der Vorstand, 
b. die Mitgliederversammlung. 

 
 
§ 9 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus: 

a. Vorsitzende/-r 
b. stellv. Vorsitzende/r 
c. Kassierer/-in 
d. Schriftführer/-in und 
e. Verbindungslehrer/-in als geborenes Mitglied. 

(2) Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zuläs-
sig. 

(3) Die Vorstandssitzungen beruft der/die Vorsitzende mit einer Einladungsfrist von 
drei Tagen nach Bedarf ein, aber mindestens zweimal pro Geschäftsjahr. Auf An-
trag von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern muss der/die Vorsitzende binnen 
zwei Wochen eine Vorstandssitzung einberufen. Die Einladungen können münd-
lich erfolgen. 
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(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so ergänzt sich der Vorstand durch Zuwahl 
aus den Reihen der Vereinsmitglieder bzw. durch Zuwahl des Lehrerkollegiums. 

(5) Alle Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. 
(6) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB durch 

die/den erste/n Vorsitzende/-n und den/die Kassierer/-in vertreten. Beide sind al-
lein vertretungsberechtigt. Der/die Kassierer/-in macht von seinem/ihrem Vertre-
tungsrecht nur dann Gebrauch, wenn der/die erste Vorsitzende tatsächlich ver-
hindert ist. Die Vertretungsmacht der Vorsitzenden ist in der Weise beschränkt, 
dass Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert von über 750,- EURO bis ein-
schließlich 3.000,- EURO der Zustimmung des Vorstandes bedürfen. Bei höhe-
ren Beträgen ist die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. 

(7) Der Vorstand kann auch Personen, die nicht Mitglied des Vereins sind, zur Bera-
tung zu den Vorstandssitzungen einladen. 

(8) Der/die Schulleiter/-in kann an den Vorstandssitzungen teilnehmen. 
(9) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu führen, die vom Sitzungsleiter (in der 

Regel der Vorsitzende) und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
(10) Der/die Kassierer/-in führt die Kassengeschäfte des Vereins. Die Prüfung der 

Jahresrechnung erfolgt durch zwei von der Mitgliederversammlung für die Dauer 
von einem Jahr zu wählende Prüfer/innen. Einmalige Wiederwahl der Kassenprü-
fer/-innen ist zulässig, wobei ein/-e Kassenprüfer/-in jedoch ausscheiden muss. 

 
 
§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 

gewählt, gerechnet von der Wahl an, sofern durch die Mitgliederversammlung 
nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 
Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vor-
standsmitgliedern können nur persönliche Mitglieder des Vereins gewählt wer-
den. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vor-
standsmitgliedes. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so bleibt der reduzierte Vorstand voll 
handlungsfähig bis zur Mitgliederversammlung. 

(3) Ein Vorstandsmitglied kann während seiner Amtszeit nur bei Verstößen gegen 
die Vereinssatzung durch die Mitgliederversammlung von seinen Aufgaben ent-
bunden werden. 

 
 
§ 11 Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung anderen Organen des Vereins übertragen sind. Der Vorstand 
hat folgende Aufgaben: 

a. Beschlussfassung über die Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
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b. Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, sowie Auf-
stellen der Tagesordnung. 

c. Ausführen von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 
d. Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, 
e. Öffentlichkeitsarbeit. 

(2) In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung muss der Vorstand der 
nächsten Mitgliederversammlung ausführlich Bericht erstatten. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend 
sind. Bei Beschlüssen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Davon unberührt bleiben die Regelungen des § 9 (6) dieser Satzung. 
Beschlüsse können auch mittels elektronischer Kommunikation per email herbei-
geführt werden. Alle Beschlüsse sind zu dokumentieren. 

(4) Zahlungen aus dem Vereinsvermögen sind von dem/der Kassierer/-in und einem 
vom Vorstand bestimmten Vorstandsmitglied zu leisten. 

 
 
§ 12 Mitgliederversammlung 
 
(1) Im vierten Quartal des Jahres findet eine Mitgliederversammlung statt. Sie wird 

vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von zwei Wochen 
einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich. 

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung verlangen. Der/die 
Versammlungsleiter/-in hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 
bekanntzugeben. Weitere Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind sofort 
nach Eröffnung der Mitgliederversammlung zu stellen. Über die Annahme be-
schließt die Versammlung. Stimmberechtigt sind in der Mitgliederversammlung 
nur die eingetragenen Mitglieder des Vereins. 

 
 
§ 13 Rechte und Pflichten der Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Mitgliederversammlung obliegen: 

a. Wahl des Vorstandes, 
b. Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und Entlastung 

des Vorstandes, 
c. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins, 
d. Beschlüsse über Mitgliedsbeiträge, 
e. die Beschlüsse der Anträge der Mitglieder und des Vorstandes, 
f. Entgegennahme der Jahresrechnung und der Bericht des Geschäftsjah-

res, 
g. Wahl von zwei, dem Vorstand nicht angehörenden Kassenprüfern. 
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(2) Für den Ablauf der Mitgliederversammlung gibt sich diese eine Geschäftsord-
nung. 

(3) Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. 
Sie beschließt über Anträge durch einfache Mehrheit. Für Satzungsänderungen 
und zur Auflösung des Vereins bedarf es einer Zweidrittelmehrheit der anwesen-
den Mitglieder. 

(4) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stim-
men erhalten hat. Gewählt wird grundsätzlich in offener Abstimmung durch 
Handheben. Auf Antrag eines Mitgliedes muß eine geheime Abstimmung durch-
geführt werden. Hat keiner der Kandidat(en)/-innen dieses Ergebnis erreicht, so 
findet zwischen den beiden Kandidat(en)/-innen, die die meisten Stimmen erhal-
ten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann die/ der, die/ der die meisten 
gültigen Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom 
Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(5) Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse fertigt der Schriftführer 
ein Protokoll, das von ihm selbst und von einem weiteren Vorstandsmitglied zu 
unterschreiben ist. 

 
 
§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn 
das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder dies schrift-
lich unter Angabe der Gründe beantragt. 
 
 
§ 15 Auflösung des Vereins 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen 

Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder be-
schlossen werden. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei endgültigem Verlust der Gemeinnützigkeit 
fällt das Vermögen des Vereins an die Michaelschule Rheine, die es ausschließ-
lich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat. Die Verwaltung obliegt der Schulleitung. Die Schulkonferenz ent-
scheidet über die Verwendung des Vermögens. 

 
 
§ 16 Inkrafttreten der Satzung 
 
Die vorstehende Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 21.05.1996 be-
schlossen. Sie tritt in Kraft, sobald der Verein in das Vereinsregister eingetragen ist 
und die Gemeinnützigkeit anerkannt wurde. 
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Sie Satzung wurde durch Beschluss der Mitgliederversammlungen vom 18.11.2002, 
vom 16.11.2004 und vom 24.11.2016 geändert. 
 
 
Rheine, den 24.11.2016 
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