
Förderverein der Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben e.V. 
 

Satzung 
 

Vorbemerkung:  

In der Satzung wird bei der Benennung der Vorstandsämter wegen der besseren 

Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Sie schließt in allen Fällen die weibliche 

Form ein. 
 

 

§ 1 Name, Sitz und Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit , Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt die Bezeichnung den Namen "Förderverein der Paul-Gillet-

Realschule plus Edenkoben e.V.". Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Landau 

unter der Nr. VR 2270 eingetragen. Sitz des Vereins ist 67480 Edenkoben. Er ist in das 

Vereinsregister einzutragen. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 67480 Edenkoben. 

Der Verein wurde am 28.12.2010 errichtet. 

 

(3) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

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

des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

 

§2 Zweck des Vereins 

 

(1) Zweck des Vereins ist es, die pädagogische Arbeit ideell und materiell zu fördern. die 

Förderung der Erziehung, der Volks- und Berufsbildung einschließlich Studentenhilfe ( 

§52 Abs. 2  Satz1 Nr. 07 AO ). Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke der 

Abgabenordnung" und ist nicht auf Gewinn gerichtet. Alle Mittel des Vereins dürfen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke sowie für die anfallenden Verwaltungsaufgaben 

verwendet werden. 

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für 

 

- Förderung der Schulgemeinschaft, z. B. durch Unterstützung und Hilfe bei 

Feiern, Schulfesten, Ehemaligentreffen, kulturellen Veranstaltungen und 

Herausgabe von Fest- und Jahresschriften. 

 

- Finanzielle Unterstützung bedürftiger Schüler z. B. bei Schulfahrten, 

Schullandheimaufenthalten, Austauschprogrammen. 

 



- Unterstützung und Förderung einzelner Schüler z. B. für hervorragende 

Leistungen und besonderes Engagement.  

 

- Kostenbeteiligung bei außergewöhnlichen Anschaffungen, die nicht aus dem 

Etat der Schule beschafft werden können, z. B. Materialien für 

Schülerarbeitsgemeinschaften, Ausgestaltung des Schulhofes. 

 

- Unterstützung und Organisation des Projekts „Bläserklassen“.  durch 

Organisation der Instrumentenbeschaffung und Abwicklung der finanziellen 

Angelegenheiten. 

 

- Und die Spende der Paul-und-Yvonne-Gillet-Stiftung aus dem Jahr 2007 (aus 

Anlass der Schulnamensverleihung Paul-Gillet-Hauptschule) wird 

zweckgebunden verwendet zweckgebundene Verwendung der von der Paul-

und-Yvonne-Gillet-Stiftung gespendeten Gelder für Projekte zur 

Berufsvorbereitung und -findung. 

 

(42) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 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 Vergütungen begünstigt werden. 

 

(5) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener 

Auslagen. 

 

Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben im Falle des 

Ausscheidens oder der Auflösung oder der Aufhebung des Vereins keinen Anspruch auf 

das Vereinsvermögen und können geleistete Beiträge und sonstige Zuwendungen nicht 

zurückfordern. Es darf keine Person durch die Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 23 Mitglieder, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsjahr 

 

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Der Beitrittsantrag ist 

dem Vorsitzenden schriftlich mitzuteilen. Über den Beitritt beschließt der Vorstand 

mehrheitlich.  

 

(2) Der Verein erhebt für jedes Mitglied einen jährlichen Mindestbetrag, dessen Höhe 

von der Mitgliederversammlung festgesetzt wird. Eine Änderung bedarf der 

Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder. 

 



(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 34 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Auflösung des 

Vereins. 

 

(2) Die Austrittserklärung ist schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zu richten. 

Der Austritt ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von 

sechs Wochen zulässig. 

 

(3) Ein Mitglied - außerhalb des Gesamtvorstandes - kann nach vorheriger Anhörung 

vom geschäftsführenden Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

 

a) wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen oder Missachtung von 

Anforderungen der Organe des Vereins, 

 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung, 

 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins, 

 

d) wegen unehrenhaften Handlungen. 

 

 

 

§ 45 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

 

§ 56 Stimmrecht und Wählbarkeit 

 

Stimmberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet 

haben. 

 

 

§ 67 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus  

 - Vorsitzendem, 

 - erstem stellvertretendem Vorsitzenden, 

 - zweitem stellvertretendem Vorsitzenden, 

 - Schriftführer, 

 - Schatzmeister 

 - und mindestens drei Beisitzern. 

 



Kraft ihres Amtes sind 

 - Schulelternsprecher oder Vertreter, 

 - Schulleiter oder Vertreter, 

 - Schülersprecher oder Vertreter 

 

Mitglieder des Vorstands. 

 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und seine Stellvertreter. Sie 

vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorsitzende und seine 

Stellvertreter sind einzelvertretungsberechtigt. 

 

(3) Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstands. Der Vorstand tritt 

innerhalb von 7 Tagen zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder 

mindestens vier Mitglieder des Vorstands dies schriftlich beantragen. Er ist 

beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.  

 

(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein 

Antrag abgelehnt. 

 

(5) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins, soweit sie nicht der 

Mitgliederversammlung obliegen. 

 

 

§ 78 Mitgliederversammlung 

 

(1) Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. 

 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Jahr statt. 

 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von zwei 

Wochen mit entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es  

 

a) der Vorstand beschließt, 

 

b) mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich beim Vorstand 

beantragt. 

 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand 

mindestens eine Woche zuvor. 

 

(5) Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 

mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte enthalten: 

 

a) Tätigkeitsbericht des Vorstandes, 

 

b) Kassenbericht und Bericht des Kassenprüfers, 

 



c) Entlastung des Vorstandes, 

 

d) Wahlen, soweit diese erforderlich sind, 

 

e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 

 

(7) Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 

(8) Satzungsänderungen sind nur zulässig, wenn sie rechtzeitig durch schriftlichen Antrag 

auf die Tagesordnung genommen worden sind. Satzungsänderungen können nur mit einer 

Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 

(9) Anträge, die nicht auf der Tagesordnung erscheinen, müssen mindestens eine Woche 

zuvor schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sein. 

 

(10) Dringlichkeitsanträge können mit einer Zweidrittelmehrheit in die Tagesordnung 

aufgenommen werden. 

 

(11) Dem Antrag eines Mitglieds auf geheime Abstimmung muss entsprochen werden. 

 

 

 

§ 89 Protokollieren der Beschlüsse 

 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein 

Protokoll anzufertigen, das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu 

unterzeichnen ist. 

 

 

 

§ 910 Wahlen 

 

Die Mitglieder des Vorstandes und die Kassenprüfer werden mit Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis der Nachfolger gewählt ist. Wiederwahl ist 

zulässig. 

 

 

 

§ 1011 Kassenprüfung 

 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung 

des Vereins gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 

Mitgliederversammlung einen Prüfbericht. 



 

 

§ 1112 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 

außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werden, es gelten hier die 

gleichen Bestimmungen wie bei einer Satzungsänderung lt. §8 Abs. 8.  

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und 

die 2. Vorsitzenden gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 

Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund 

aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert 

 

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

Vermögen des Vereins an den Schulträger, den Landkreis Südliche Weinstrasse,  der es 

unmittelbar und ausschließlich für den gemeinnützigen Zweck der satzungsgemäßen 

Förderung der zur satzungsgemäßen Verwendung für die Paul-Gillet-Realschule plus 

Edenkoben zu übertragen.verwenden hat. 

 

 

§ 1213 Schlussbestimmung 

 

Diese Satzung tritt nach Annahme durch die Mitgliederversammlung und nach Eintragen 

in das Vereinsregister in Kraft. 

 

Edenkoben, den  

 

 

Sabine Döringer       Ulrike Lintz   Peter M. Vollering 

1. Vorsitzende     1. Stellv. Vorsitzende  2. Stellv. Vorsitzender 
 


