
Satzung 

 des Freundes- und Förderkreises der  

Kaufmännischen Schulen Offenburg e. V. 
 

§ 1 

Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 

 Der Verein führt den Namen „Freundes- und Förderkreis der Kaufmännischen Schulen 

 Offenburg e. V.“ 

 Der Verein hat seinen Sitz in Offenburg und ist im Vereinsregister eingetragen. Das 

 Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Zweck und Ziele des Vereins 

 

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

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

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

 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 

 Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

(4)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.  

 

(5) Zweck des Vereins ist die Förderung der Ziele der Kaufmännischen Schulen Offenburg  durch 

ideelle und materielle Unterstützung. Außerdem pflegt der Verein die  Verbundenheit der Schule mit 

deren Freunden, Förderern und ehemaligen Schülerinnen  und Schülern. 

 

(6) Der Verein sucht diesen Zweck zu erreichen, indem er sich u. a. einsetzt für 

 

 - die Förderung der Schule , der Schulgemeinschaft, der Schulpartnerschaften und der     

internationalen Kontakte, 

 

 - die Zusammenarbeit mit den an der Berufsausbildung mitwirkenden und interessierten     

Unternehmen und Institutionen, 

 

 - die Unterstützung von Maßnahmen, die im Rahmen der Bildungs- und Erziehungsarbeit     der 

Schule von Bedeutung sind, z. B. kulturelle Veranstaltungen, 

 

 - die Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit der Schule, insbesondere bei schulischen        

Veranstaltungen und Publikationen, 

 



 - die Ergänzung der Ausstattung der Schule über die verfügbaren öffentlichen Mittel       

hinaus. 

§ 3 

Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied kann jede natürliche und jede juristische Person werden, insbesondere Eltern, 

 Schüler und Lehrer der Kaufmännischen Schulen Offenburg, Ausbildungsbetriebe,  ehemalige 

Schüler und Lehrer und alle an der Schule interessierten Personen. 

 

(2) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. Über den Antrag entscheidet der  Vorstand. 

 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer Frist von  einem 

Monat zum Schluss des Geschäftsjahres (Kalenderjahres) oder mit Erlöschen der  Rechtsfähigkeit 

des Mitgliedes. 

 

(4) Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung nach § 7 Abs. 5  

 der Satzung, wenn ein Mitglied gegen die Ziele des Vereins in besonders grober Weise 

 verstößt und ein Verbleiben im Verein zur Schädigung des Vereinsansehens in der  

 Öffentlichkeit führen könnte. 

Ein Ausschluss aus dem Verein erfolgt ohne Beschlussfassung, wenn ein Mitglied mit zwei 

Jahresbeiträgen im Rückstand ist. 

 

§ 4 

Einkünfte des Vereins 

 

(1) Die Einkünfte des Vereins bestehen aus Mitgliedsbeiträgen, freiwilligen Spenden und 

 sonstigen Einnahmen. 

 

(2) Die Staffelung und Höhe der Mitgliedsbeiträge werden jeweils durch die 

 Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

(3) Durch die schriftliche Beitrittserklärung entsteht die Verpflichtung zur Zahlung des  jeweiligen 

vollen Jahresmitgliedsbeitrags. Dies gilt auch bei Eintritt während des  Geschäftsjahres.  

 

§ 5 

Organe des Vereins 

 

 Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

               

 

§ 6 

Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus  

 

 - dem Vorsitzenden, 



 - dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

 - dem Kassierer, 

 - dem Schriftführer, 

 - mindestens drei weiteren Mitgliedern und 

 - kraft Amtes dem Schulleiter, der im Verhinderungsfalle durch seinen ständigen Vertreter    

ersetzt wird. 

 

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere 

 

 - die Leitung des Vereins, 

 - die Führung der laufenden Geschäfte nach Maßgabe der Satzung und nach Beschlüssen     der 

Mitgliederversammlung, 

 - die Planung und Umsetzung von Maßnahmen, die der Verein zur Erfüllung seines        

Zwecks durchführen will,  

 - die Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens. 

 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

         

(3) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und  außergerichtlich 

jeweils alleine. 

 

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

Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied  des Vorstandes 

während der Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied  für die restliche 

Amtsdauer des Ausgeschiedenen.  

 

(5)  Die Vorstandssitzungen werden grundsätzlich durch den Vorsitzenden oder auf Wunsch  von 

mehr als der Hälfte der Vorstandsmitglieder einberufen. Die Einladung mit  Bekanntgabe der 

Tagesordnung ist spätestens eine Woche vorher zuzustellen. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder  anwesend 

ist. Bei Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen  Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung.  Die 

 Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende 

 Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren und vom  Sitzungsleiter zu 

unterschreiben. 

                

 

§ 7 

Die Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme.  

 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird alle zwei Jahre einberufen. Die 

Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und 

unter Mitteilung der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen 

Einladung ist auch erfüllt, wenn die Einladung in elektronischer Form gem. § 126 a BGB erfolgt. 



Der Fristenlauf für die Einladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. 

der Absendung der E-Mail. Maßgebend für die ordnungsgemäße Einladung ist die dem 

Vorstand letztbekannte Anschrift / letztbekannte E-Mail - Adresse des Mitgliedes. Die 

Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen von E-Mail- Adressen ist eine Bringschuld des 

Mitglieds. 

 

(3) Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegen insbesondere: 

 

 - die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands, 

 - die Entlastung des Vorstands, 

 - die Wahl des Vorstands, 

 - die jährliche Wahl von zwei Rechnungsprüfern, die nicht dem Vorstand angehören  

   dürfen, 

 - die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags, 

 - Satzungsänderungen, 

 - die Planung langfristiger Vorhaben. 

 

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

 stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. Bei Wahlen wird die Versammlungsleitung für die 

 Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter übertragen . 

                    

(5) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

 erschienenen Mitglieder. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von 

 mindestens zwei Drittel der Stimmen der erschienenen Mitglieder erforderlich. 

 

(6) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen.  

 

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind jeweils gewählt, wenn sie im ersten 

Wahlgang mehr als 50% der Stimmen der erschienenen Mitglieder erreichen. Im zweiten 

Wahlgang entscheidet die einfache Mehrheit.  

 

 Für die Wahl der übrigen Vorstandsmitglieder ist bereits im ersten Wahlgang die einfache 

 Mehrheit ausreichend.  

 

(7) Der Ablauf der Mitgliederversammlung, insbesondere die Beschlüsse, sind zu  protokollieren. 

Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu  unterzeichnen.  

                    

 

§ 8 

Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn sie von  mehr 

als der Hälfte der Vorstandsmitglieder oder mindestens einem Viertel der Mitglieder  unter Angabe 

des Grundes beantragt wird. 

 

(2) Die Einladung erfolgt wie bei der ordentlichen Mitgliederversammlung. 



 

§ 9 

Auflösung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dafür einberufenen 

 Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von mindestens drei Viertel der erschienenen 

 Mitglieder beschlossen werden. 

 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder  Wegfall steuerbegünstigter  Zwecke fällt das Vermögen  des 

Vereins dem Ortenaukreis zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige                   

 Zwecke der Kaufmännischen Schulen Offenburg zu verwenden hat. 


