
Förderverein der IGS Wallrabenstein e.V. 
Auf der Weid  
65510 Hünstetten-Wallrabenstein 
 
Sitz :  Hünstetten-Wallrabenstein 
Amtsgericht:  AG Wiesbaden, Registergericht,   
Finanzamt: FA Bad Schwalbach, Steuernummer: 04 250 5445 6 - II/101   
Vorstand:  Angela Porkert, Rolf-Michael Henkel 
Email:   förderverein@igs-wallrabenstein.de  
 
 
 
 
 

S A T Z U N G 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Name des Vereins lautet: Förderverein der IGS Wallrabenstein e.V. 
 
(2) Der Sitz des Vereins ist Hünstetten-Wallrabenstein,  
 
(3) Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Wiesbaden eingetragen. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Zweck 
 
(1) Der Förderverein der IGS Wallrabenstein e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung 
(§§ 51ff) in der jeweils gültigen Fassung.. Zweck und Ziel des Vereins ist die Unterstützung der 
IGS Wallrabenstein bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags sowie die 
Verbesserung der Lern- und Freizeitbedingungen der Schule. 
 
(2) Der Satzungszweck wird in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Schulelternbeirat 
verwirklicht, insbesondere durch 

 
a) die Unterstützung der Schule und der Lehrkräfte bei schulischen und außer-schulischen 

Veranstaltungen. 
b) die Durchführung eigener außerschulischer Veranstaltungen. 
c) die materielle und personelle Unterstützung bei der Ausgestaltung des Schulgeländes, 

der Schulgebäude und der Klassenräume. 
d) die Beschaffung von zusätzlichem Arbeits- und Lehrmaterial für 

Unterrichtsveranstaltungen der Schule 
e) die angemessene Würdigung von besonderen Leistungen und Aktivitäten von Schülern  
f) die finanzielle Unterstützung von hilfsbedürftigen Schülern bei kulturellen 

Veranstaltungen, Klassenfahrten, Schüleraustauschen, etc. 
g) die Förderung und den Erhalt des Kontakts zwischen Elternhaus und Schule, sowie 

zwischen ehemaligen Schülern und Lehrern zur Schule 
h) die Gewinnung von Sponsoren und Spendern für die Zwecke des Vereins 
i) die Bereitstellung von Personal, ggf. auch in Arbeitgeberfunktion, zur Sicherstellung 

von Maßnahmen und zu Vereinszwecken 
 
(3) Die Mitgliederversammlung kann Förderrichtlinien verabschieden, die Art, Umfang und 
Voraussetzungen des Einsatzes von Vereinsmitteln zu Förderzwecken regelt. 



§ 3 Gemeinnützigkeit / Selbstlosigkeit 
 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins.  
 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein darf  jedoch Mitarbeiter 
gegen Entgelt im Rahmen der Erfüllung der Vereinszwecke beschäftigen. 
 
(4) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens. 
 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied kann jede natürliche Person ab dem 10. Lebensjahr oder jede juristische Person, 
Firma oder Körperschaft werden, die die Ziele des Vereins anerkennt und unterstützt. 
 
(2) Der Verein hat folgende Mitglieder: 

- ordentliche Mitglieder 
- jugendliche Mitglieder (bis zum 18. Lebensjahr) 
- fördernde Mitglieder 

 
(3) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt werden. 
Jugendliche Mitglieder werden mit Erreichen des 18.Lebensjahres zu ordentlichen Mitgliedern. 
Jugendliche Mitglieder und fördernde Mitglieder haben beratende Stimme. 
 
(4) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein hat ausschließlich in schriftlicher Form zu erfolgen. Er 
ist vom Antragsteller eigenhändig zu unterzeichnen. Bei juristischen Personen ist der Antrag durch 
einen zeichnungsberechtigten Vertreter zu unterzeichnen. Bei jungendlichen Mitgliedern ist der 
Antrag durch einen Erziehungsberechtigten gegenzuzeichnen. 
 
(5) Über den Antrag zur Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
 
 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(2) Der Austritt eines Mitgliedes aus dem Verein ist nur zum 31.12. eines jeden Jahres möglich. Er 
erfolgt durch schriftliche Austrittserklärung gerichtet an den Vorstand unter Einhaltung einer Frist 
von 3 Monaten. 
 
(3) Wenn ein Mitglied  
 

a) gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder  
b) die Satzung oder Beschlüsse des Vereins missachtet oder 
c) durch sein Verhalten den Zwecken des Vereins zuwiderläuft oder 
d) das Ansehen des Vereins schädigt oder 
e) trotz Mahnung mit dem Beitrag für 12 Monate im Rückstand bleibt 

 
so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
 
(4) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellung-
nahme gegeben werden. 



(5) Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Mitteilung 
des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit entscheidet. 
 
(6) Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grunde, hat das ausscheidende 
bzw. ausgeschiedene Mitglied weder Anspruch auf Teile des Vereinsvermögens noch einen 
Ausgleichsanspruch jedweder Art gegenüber dem Verein und/oder den Organen des Vereins. 
Bereits geleistete Mitgliedsbeiträge werden weder ganz noch teilweise zurückerstattet. 
 
 
§ 6 Beiträge und Spenden 
 
(1) Der Förderverein finanziert sich durch Beiträge und Spenden. 
 
(2) Mit dem Eintritt in den Verein entsteht für Mitglieder die Beitragspflicht.  
 
(3) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. 
Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitglieder-
versammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und 
Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge regelt 
 
 
§ 7 Vertretung des Vereins (Organe) 
 
Die Organe des Vereins sind 
 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand im Sinne des Paragraphen 26 BGB 

 
 
§ 8 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand im Sinne des Paragraphen 26 BGB besteht aus dem  

 
1. Vorsitzenden 
2. Vorsitzenden 
Kassenwart 
mindestem einem und bis zu drei Beisitzern  
 

(2) Auf Beschluss der Mitgliederversammlung, kann der Vorstand um weitere Mitglieder erweitert 
werden. Deren Funktion ist zu benennen. 
 
(3) Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie sind einzeln vertretungsberechtigt.  Der Vorstand führt die laufenden 
Geschäfte des Vereins entsprechend der Satzung und den Beschlüssen der Mitglieder-
versammlung. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 
- Repräsentation des Vereines in der Öffentlichkeit 
- Verwaltung der Finanzmittel 
- Betreuung der Mitglieder, Sponsoren und Spender 
- Gewinnung neuer bzw. weiterer Mitglieder, Sponsoren und Spender 
- Einstellung, Führung und Entlassung eventueller Mitarbeiter des Vereins (Arbeitgeberfunktion) 

 
(4) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 



(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 
 
(6) Jedes Mitglied ist in einem Einzelwahlgang in seine Funktion zu wählen. Die jeweils 
amtierenden Vorstands-mitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger 
gewählt sind.  
 
(7) Bei vorzeitigen Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann durch den Vorstand ein 
Vereinsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung in den Vorstand berufen werden. 
 
(8) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens zweimal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch den 1. Vorsitzenden schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen.  
 
(9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Pattsituationen ist die 
Abstimmung zu wiederholen. Die Wiederholung kann unmittelbar nach der ersten Abstimmung 
erfolgen. Besteht die Pattsituation fort,  entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden (primus inter 
pares Funktion). 
 
(10) Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der Vorstands-
mitglieder anwesend sind.  
 
(11) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich oder 
per E-Mail bzw. Telefax gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. 
 
(12) Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und vom 1. Vorsitzenden bzw. bei dessen 
Abwesenheit vom 2. Vorsitzenden  zu unterzeichnen. 
 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal jährlich ist eine ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. 
 
(2) Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten 
 

1. Jahresbericht 
2. Kassenbericht 
3. Rechnungslegung durch den Kassenwart (alle 2 Jahre) 
4. Wahl von mindestens einem  Kassenprüfer, der nicht dem Vorstand angehört (alle 2 Jahre) 
5. Entlastung des Vorstands (alle 2 Jahre) 
6. Neuwahl des Vorstands (alle 2 Jahre). 

 
(3) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch schriftliche Einladung unter Mitteilung der 
Tagesordnung ein. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 
Vorsitzenden unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des 
Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
 
(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert oder wenn die Einberufung von 25 % der ordentlichen Vereinsmitglieder schriftlich und 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird .Die Versammlung ist innerhalb der 
nächsten 21 Kalendertage vom Vorstand einzuberufen. 
 
(5) Zum Beginn jeder Mitgliederversammlung sind ein Versammlungsleiter und ein Protokollführer 
zu wählen. Jedes ordentliches Mitglied kann in diese Funktionen gewählt werden. 



(6) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschluss fassende Organ des Vereins.  
 
Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die 
Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 
 
Sie bestellt mindestens einen Kassenprüfer, der weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand 
berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellter des Vereins sein darf, um die 
Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der 
Mitgliederversammlung zu berichten. Zu den Aufgaben der/des Kassenprüfer(s) gehört nicht die 
Prüfung der Zweckmäßigkeit der Mittelverwendung. 
 
(7) Die Mitgliederversammlung entscheidet über 
 

a) Gebührenbefreiungen 
b) Aufgaben des Vereins 
c) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich 
d) Mitgliedsbeiträge 
e) Satzungsänderungen 
f) Auflösung des Vereins. 

 
(8) Die Mitgliederversammlung entscheidet durch Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.  
 
(9) Jedes ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht 
auf ein anderes Mitglied übertragen werden. Kein Mitglied darf aber mehr als 2 Stimmen auf sich 
vereinen. 
 
(10) Bei Wahlen ist, wenn sie nicht einstimmig durch Zuruf erfolgen, die geheime Abstimmung 
erforderlich. 
 
(11) Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen werden. 
 
(12) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung, mit Ausnahme einer 
Mitgliederversammlung, die zusammentritt, um die Satzung zu ändern oder den Verein aufzulösen, 
wird als beschlussfähig anerkannt, wenn 50% der ordentlichen Vereinsmitglieder anwesend sind. 
Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, dann können auf Antrag des Vorstandes die 
zu fassenden Beschlüsse in einer neu einzuberufenden Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit 
von mindestens 50% der erschienenen Mitglieder gefasst werden. Die Neueinberufung kann in 
diesem Fall bereits mit der ersten Einladung und zwar als Eventualeinladung zeitversetzt um 30 
Minuten bei Beibehaltung der Tagesordnung erfolgen. 
 
(13) Eine Mitgliederversammlung, die die Satzung ändern oder den Verein auflösen will, ist 
beschlussfähig, wenn zwei Drittel der eingetragenen Mitglieder anwesend sind. Ist die 
Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, dann wird bei einer neu einzuberufenden 
Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder die Satzung 
geändert oder der Verein aufgelöst. Die Neueinberufung kann in diesem Fall bereits mit der ersten 
Einladung und zwar als Eventualeinladung zeitversetzt um 30 Minuten bei Beibehaltung der 
Tagesordnung erfolgen. 
 
(14) Die Mitgliederversammlung ist zu protokollieren und durch den Protokollführer, den 
Versammlungsleiter und den 1. Vorsitzenden, bzw. bei dessen Abwesenheit durch den 2. 
Vorsitzenden zu unterzeichnen. 



§ 10 Satzungsänderung  
 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine beschlussfähige Mitgliederversammlung erforderlich. Über 
Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 
wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext 
beigefügt worden waren. 
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen  Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 
 
 
§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine beschlussfähige Mitgliederversammlung 
erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins der Gesamtschule Wallrabenstein zu, die es für Zwecke verwendet, die auch ursprünglich 
Zwecke des Vereins waren.  
 
 
 
Hünstetten, den 26. April 2010 
 
 
Förderverein der IGS Wallrabenstein e.V. 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 
 
Angela Porkert   Rolf-Michael Henkel 
 (1. Vorsitzende)         (2. Vorsitzender) 


