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§ 1 Zweck des Vereins 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Max-We-
ber-Schule (Kaufmännische Berufsschule, Fachober-
schule und Fachschule für Betriebswirtschaft) in Gie-
ßen. Die pädagogische Arbeit dieser Schule soll in 
folgenden Bereichen ideell und materiell unterstützt 
werden: 
1. Förderung besonderer pädagogischer Vorha-

ben, z.B. Ausbildungs- und Unterrichtsprojekte, 
Arbeitsgemeinschaften, zusätzliche Bildungsan-
gebote, Exkursionen, Studienfahrten und Aus-
tauschprogramme für Schülerinnen/Schüler 
und Studierende; 

2. Hilfe bei der Verbesserung der materiellen Aus-
stattung der Max-Weber-Schule durch Unter-
richtsmaterialien und Geräte;  

3. Pflege der Beziehungen zwischen Schülerin-
nen/Schülern sowie Studierenden - auch Ehe-
maligen - und der Max-Weber-Schule; 

4. Stärkung der Zusammenarbeit mit den an der 
Berufsbildung beteiligten Institutionen (insbe-
sondere Ausbildungsunternehmen, Kammern 
als zuständige Stellen, Arbeitnehmerorganisati-
onen). 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der "Steuerbegüns-
tigenden Zwecke" der Abgabenordnung. 
1. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in 

erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet werden. 

3. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
diesen Mitteln. 

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 

§ 2 Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Max-
Weber-Schule Gießen“ und hat seinen Sitz in Gie-
ßen. Er wird in das Vereinsregister eingetragen und 
erhält den Zusatz „e. V.“  

(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche volljährige 
oder juristische Person werden, die den Zweck des 
Vereins unterstützt. 

(2) Die Aufnahme als Vereinsmitglied erfolgt durch den 
Vereinsvorstand nach schriftlichem Antrag. 

(3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ableben des Mit-
glieds, bei juristischen Personen mit ihrer Auflösung, 
durch eine schriftliche Austrittserklärung gegenüber 
einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied, 
die zum Schluss des Geschäftsjahres wirksam wird, 
durch Ausschluss aus dem Verein oder durch Strei-
chen aus der Mitgliederliste. 

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch Beschluss 
des Vorstands erfolgen, wenn das Mitglied in erheb-
lichem Maße gegen die Vereinsinteressen verstoßen 
hat. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied 
persönlich oder schriftlich zu hören. Das ausge-
schlossene Mitglied kann gegen die Entscheidung 
Einspruch an den Vorstand einlegen, über den die 
Mitgliederversammlung entscheidet. 

(5) Die Streichung eines Mitglieds aus der Mitglieder-
liste kann durch den Vorstand erfolgen, wenn das 
Mitglied mit einem Jahresbeitrag im Rückstand ist 

und dieser Betrag auch nach schriftlicher Mahnung 
durch den Vorstand nicht innerhalb von drei Mona-
ten nach Absendung der Mahnung an die letztbe-
kannte Adresse des Mitglieds in voller Hohe entrich-
tet wird. In der Mahnung muss der Vorstand auf die 
bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hin-
weisen. 
 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Alle Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung. 

(2) Es wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. Die Höhe des 
Mindestbeitrages bestimmt auf Vorschlag die Mit-
gliederversammlung. 

(3) Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge. Sie sind 
eine Bringschuld, werden im Voraus fällig und müs-
sen einmal im Jahr gezahlt werden. Termin und Art 
der Abwicklung wird in der Geschäftsordnung gere-
gelt. Die Beitragszahlung erfolgt in der Regel durch 
Einzugsermächtigung. 

 

§ 5 Organe des Vereins 

(1) Die Organe des Vereins sind: 
1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 

 

§ 6 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
1. dem 1. Vorsitzenden 
2. dem 2. Vorsitzenden 
3. dem Schriftführer 
4. dem Schatzmeister 

(2) Vorstand im Sinne des §26 BGB ist der 1. Vorsit-
zende und der 2. Vorsitzende. Jeder allein ist vertre-
tungsberechtigt. 

(3) Jeweils ein Mitglied des Schulelternbeirates, der 
Schüler-/Studierendenvertretung und des Lehrer-
kollegiums kann mit beratender Stimme an den Sit-
zungen teilnehmen. 
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(4) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Ver-
eins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermö-
gens und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse. 

(5) Satzungsänderungen, die das Registergericht oder 
eine andere Behörde verlangen oder die das Finanz-
amt empfiehlt, können der 1. und der 2. Vorsitzende 
ohne Mitwirkung weiterer Gremien beschließen. 

(6) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Ver-
ein mit mehr als 250 € belasten, bedarf es eines Be-
schlusses. 

(7) Die Vorstandsmitglieder nach Abs. (1) 1.-4. werden 
auf die Dauer von zwei Jahren von der Mitglieder-
versammlung gewählt. Sie müssen Mitglieder des 
Vereins und volljährig sein. Sie können insgesamt o-
der einzeln abberufen werden. 

(8) Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Der Vorstand ist beschlussfähig, 
wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend 
sind. 

(9) Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und 
führt Buch über Einnahmen und Ausgaben. 

 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich 
statt. Sie ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß 
dazu eingeladen wurde. 

(2) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung und Einhaltung einer Frist von mindestens 
zwei Wochen schriftlich einzuladen. 

(3) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen und ist dazu 
verpflichtet, wenn mindestens 20 Prozent der Mit-
glieder dies schriftlich verlangen. 
 
 
 
 
 
 

§ 8 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
1. Die Wahl der Vorstandsmitglieder §7 Abs. (1) 

1.-4. 
2. Die Wahl von zwei Kassenprüfern für die Dauer 

von zwei Jahren. Sie dürfen nicht dem Vor-
stand angehören. Die Kassenprüfer haben das 
Recht, die Vereinskasse und die Buchführung 
jederzeit zu überprüfen. Hierüber haben sie in 
der Mitgliederversammlung zu berichten. 

3. Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenbe-
richts des Vorstandes, des Prüfungsberichts 
der Kassenprüfer und die Erteilung der Entlas-
tung. 

4. Den Beschluss über die Höhe der Mitgliedsbei-
träge. 

5. Die nach Satzung übertragenen Angelegenhei-
ten. 

6. Die Beschlussfassung über die Auflösung des 
Vereins. 

 

§ 9 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 
1. Vorsitzende. 

(2) Antragsberechtigt ist jedes Mitglied. Anträge sollen 
nach Möglichkeit eine Woche vor Beginn der Ver-
sammlung schriftlich beim Vorstand eingereicht 
sein. 

(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglie-
der. Bei Beschlüssen über eine Satzungsänderung, 
Änderung des Vereinszweckes und Vereinsauflö-
sung ist die Mehrheit von zwei Dritteln der erschie-
nenen Mitglieder erforderlich.  

(4) Die Beschlussfassungen erfolgen offen, soweit nicht 
gesetzliche Bestimmungen oder die Satzung entge-
genstehen. 

(5) Auf Antrag eines Mitglieds erfolgt die Beschlussfas-
sung geheim. 

 

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen;  Niederschriften 

(1) Die Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederver-
sammlungen sind schriftlich abzufassen und vom je-
weiligen Leiter der Sitzung und vom Schriftführer 
abzuzeichnen. 

(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Nieder-
schrift aufgenommen, die vom Versammlungsleiter 
und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 11 Vereinsauflösung 

(1) Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mit-
gliederversammlung. 

(2) Bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder 
bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Ver-
einsvermögen an die Max-Weber-Schule Gießen die 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnüt-
zige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwen-
den hat. 

 

§ 12 Gerichtsstand 

(1) Der vereinbarte Gerichtsstand und Erfüllungsort ist 
Gießen. 

(2) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buches (BGB) Anwendung. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

Die von den Mitgliedern beschlossene Fassung der Sat-
zung tritt jeweils am ersten Tag des der Eintragung ins 
Vereinsregister folgenden Monats in Kraft.  


