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Satzungsänderung „Montessori- Fördergemeinschaft Landau und Umgebung e.V.“ 

Satzungsstand: 28.11.2016 

 Löschungen sind durchgestrichen gekennzeichnet z.B. gelöscht 
 Neuerungen sind gelb markiert 

Hier sind nur die Paragraphen aufgeführt, die geändert werden. 

 § 1 Name, Sitz des Vereins 
 § 4 Mitgliedschaft 
 § 7 Die Vorstandschaft 

 § 8 Die Mitgliederversammlung 
 §12 Kassenwesen, Rechnungsprüfung 

Satzung Montessori Landau - ALT Satzung Montessori Landau - NEU Begründung 

§ 1 Name, Sitz des Vereins: 
Der Verein trägt den Namen „Montessori-Fördergemeinschaft 
Landau und Umgebung e.V.“. Er hat seinen Sitz in 94405 
Landau. Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Landau eingetragen werden. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr, es beginnt am 01.09. und 
endet am 31.08. jeden Jahres. 

§ 1 Name, Sitz des Vereins: 
Der Verein trägt den Namen „Montessori-Fördergemeinschaft 
Landau und Umgebung e.V. Er hat seinen Sitz in 94405 Landau 
an der Isar. Er soll in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Landau eingetragen werden. Er ist in das Vereinsregister des 
Registergerichts Landshut unter VR 20505 eingetragen. 
 
Das Geschäftsjahr ist das Schuljahr, es beginnt am 01.09. und 
endet am 31.08. jeden Jahres. 

 
 
 
Die Stadt heißt Landau an der Isar. 
Der Eintrag ist ja bereits seit eini-
ger Zeit erfolgt. 

§ 4 Mitgliedschaft: 
Mitglieder des Vereins können volljährige natürliche oder juristi-
sche Personen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Mitgliedschaft: 
Mitglieder des Vereins können volljährige natürliche oder juristi-
sche Personen sein, die sich zu den Zielen und Aufgaben des 
Vereins bekennen.  
 
 
a) Art der Mitgliedschaft  
1. aktive Mitgliedschaft als Einzelmitglied oder Familienmitglied  
- Beitragspflicht  
- Stimmrecht  
- Antragsrecht  
2. fördernde Mitgliedschaft:  
- Beitragspflicht  
- kein Stimmrecht  
- kein Antragsrecht  
 
 
 

 
 
Formulierung ist ganz passend 
zum Vereinszweck und Vereinsziel. 
 
 
Die Satzung listet Ehrenmitglieder 
und die Möglichkeit der Finanzie-
rung durch Spenden auf, erwähnt 
diese aber nicht als Mitgliedschaft. 
Wie sollen Ehrenmitglieder ernannt 
werden, wenn es die Ehrenmit-
gliedschaft nicht gibt? Das Gleiche 
gilt für fördernde Mitglieder, die 
Spender sind. 
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Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über 
den Antrag entscheidet der Vorstand. 
 
 
 
 
 
 
Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrags hat der Vor-
stand einen schriftlichen Bescheid zu erteilen. 
Gegen diese Ablehnung kann Einspruch an die Mitgliederver-
sammlung erhoben werden. 
a) Die Mitgliedschaft endet:  
1. durch Austritt; dieser ist nur zum Ende des Geschäftsjahres 
zulässig und muss schriftlich unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten an den Vor-
stand erklärt werden. 
2. durch Ausschluss; über den Ausschluss eines Mitgliedes 
beschließt die Vorstandschaft. Vor dem 
Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben. 
3. durch den Tod des Mitgliedes 
4. bei juristischen Personen durch Erlöschen. 
b) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
1. wenn es sich eines schweren Verstoßes gegen die Vereinsin-
teressen schuldig gemacht hat, 
2. wenn es gegen Punkt 2 e der Geschäftsordnung verstößt 
3. wenn es die von der Mitgliederversammlung festgesetzten 
Mitgliedsbeiträge von mindestens einem 
vollen Jahresbeitrag trotz zweimaliger Mahnung nicht bis zum 
Ende des 1. Quartals des Geschäftsjahres 
entrichtet hat. Wenn es mit den festgesetzten Einrichtungsbei-

 
3. Ehrenmitgliedschaft:  
- keine Beitragspflicht  
- Stimmrecht  
- Antragsrecht  
Natürliche Personen wählen zwischen aktiver und fördernder 
Mitgliedschaft, während die Ehrenmitgliedschaft durch die Mit-
gliederversammlung vergeben wird. Juristischen Personen 
kommt ausschließlich der Status fördernde Mitgliedschaft zu. 
 
Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über 
den Antrag entscheidet der Vorstand.  
 
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem im Aufnahmeantrag angege-
benen Datum, soweit die Aufnahme nicht innerhalb von sechs 
Wochen ab Zugang des Aufnahmeantrags vom Vorstand zu-
rückgewiesen wird.  
 
Im Falle der Ablehnung eines Aufnahmeantrags hat der Vor-
stand einen schriftlichen Bescheid zu erteilen. 
Gegen diese Ablehnung kann Einspruch an die Mitgliederver-
sammlung erhoben werden. 
a) Die Mitgliedschaft endet: 
1. durch Austritt; dieser ist nur zum Ende des Geschäftsjahres 
zulässig und muss schriftlich unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten an den Vor-
stand erklärt werden. 
2. durch Ausschluss; über den Ausschluss eines Mitgliedes 
beschließt die Vorstandschaft. Vor dem 
Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme zu geben. 
3. durch den Tod des Mitgliedes 
4. bei juristischen Personen durch Erlöschen. 
b) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
1. wenn es sich eines schweren Verstoßes gegen die Vereinsin-
teressen schuldig gemacht hat, 
2. wenn es gegen Punkt 2 e der Geschäftsordnung verstößt 
3. wenn es die von der Mitgliederversammlung festgesetzten 
Mitgliedsbeiträge von mindestens einem 
vollen Jahresbeitrag trotz zweimaliger Mahnung nicht bis zum 
Ende des 1. Quartals des Geschäftsjahres 
entrichtet hat. Wenn es mit den festgesetzten Einrichtungsbei-

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Das wäre ein Automatismus, der 
die Vorstandschaft entlasten wür-
de. 
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trägen in Verzug ist. Die 
Mahnung muss eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen setzen. 
Die zweite oder eine spätere 
Mahnung muss den möglichen Ausschluss androhen. 
Das gemäß § 4 Buchst. b) ausgeschlossene Mitglied kann 
schriftlich beantragen, dass eine Mitgliederversammlung 
diesen Ausschluss durch die Vereinsleitung wieder aufhebt. 

trägen in Verzug ist. Die 
Mahnung muss eine Nachfrist von mindestens 14 Tagen setzen. 
Die zweite oder eine spätere 
Mahnung muss den möglichen Ausschluss androhen. 
Das gemäß § 4 Buchst. b) ausgeschlossene Mitglied kann 
schriftlich beantragen, dass eine Mitgliederversammlung 
diesen Ausschluss durch die Vereinsleitung wieder aufhebt. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder: 
1. Rechte 
Jedes Vereinsmitglied hat grundsätzlich das Recht, die Einrich-
tungen des Verein zu nutzen und alle Leistungen, die der Verein 
anbietet, in Anspruch zu nehmen. Bezüglich der Nutzung der 
Schule kann dieses Recht durch die Schulordnung einge-
schränkt werden. 
2. Pflichten 
Für die Mitgliedschaft im Verein werden Mitgliedsbeiträge, deren 
Höhe die Mitgliederversammlung festlegt, erhoben.  
 
 
 
 
 
Für die Nutzung der Schulen und der sonstigen Einrichtungen 
des Vereins werden Beiträge, deren Höhe die Vorstandschaft 
festlegt, erhoben. 
3. Die Vorstandschaft kann Mitglieder auf begründeten Antrag 
ganz oder teilweise von der Beitragspflicht befreien. Die Einzel-
heiten hierzu sind in der Geschäftsordnung geregelt. 
4. Die Mitgliedschaft im Verein beinhaltet nicht das Recht auf 
einen Schulplatz oder Platz in den Einrichtungen. Die Kriterien 
für die Verteilung der Plätze sind in der Ordnung der Einrichtun-
gen geregelt. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder: 
1. Rechte 
Jedes Vereinsmitglied hat grundsätzlich das Recht, die Einrich-
tungen des Verein zu nutzen und alle Leistungen, die der Verein 
anbietet, in Anspruch zu nehmen. Bezüglich der Nutzung der 
Schule kann dieses Recht durch die Schulordnung einge-
schränkt werden. 
2. Pflichten 
Für die Mitgliedschaft im Verein werden Mitgliedsbeiträge, deren 
Höhe die Mitgliederversammlung festlegt, erhoben. Während 
des laufenden Beitragsjahres eintretende Mitglieder haben den 
vollen Jahresbeitrag zu entrichten. 
 
 
 
Für die Nutzung der Schulen und der sonstigen Einrichtungen 
des Vereins werden Beiträge, deren Höhe die Vorstandschaft 
festlegt, erhoben. 
3. Die Vorstandschaft kann Mitglieder auf begründeten Antrag 
ganz oder teilweise von der Beitragspflicht befreien. Die Einzel-
heiten hierzu sind in der Geschäftsordnung geregelt. 
4. Die Mitgliedschaft im Verein beinhaltet nicht das Recht auf 
einen Schulplatz oder Platz in den Einrichtungen. Die Kriterien 
für die Verteilung der Plätze sind in der Ordnung der Einrichtun-
gen geregelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steht bisher nur in der Geschäfts-
ordnung. Gilt nur für den Vereins-
beitrag der zurzeit 40 für die Ein-
zel.- bzw. 60 für die Familienmit-
gliedschaft beträgt. 
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§ 8 Die Mitgliederversammlung: 
 
 
 
 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschluss fas-
sende Organ des Vereins. 
Ihr sind insbesondere vorbehalten: 
a) Die Entgegennahme des Jahresberichtes, des Kassenberich-
tes und des Kassenprüfungsberichtes 
des Geschäftsjahrs, 
b) die Entlastung des Vorstandes, 
c) die Wahl und Abberufung der Vorstandschaft, 
d) die Wahl des Kassenprüfers und eines Stellvertreters, 
e) die endgültige Entscheidung bei Anrufung der Mitgliederver-
sammlung im Falle des Ausschlusses 
oder der Ablehnung eines Aufnahmeantrages (gem. § 4) durch 
die Vorstandschaft, 
f) die Änderung der Satzung, 
g) Ernennung von Ehrenmitgliedern und 
h) die Auflösung des Vereins. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch die 
Vorstandschaft.  
Die Einladung ergeht schriftlich  
 
 
 
 
und muss  
mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin erfol-
gen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung hat der Vor-
stand einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfor-
dert.  
Die Einladung enthält die vorläufige Tagesordnung.  
 

 § 8 §7Die Mitgliederversammlung: 
 
 
 
 
 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Beschluss fas-
sende Organ des Vereins. 
Ihr sind insbesondere vorbehalten: 
a) Die Entgegennahme des Jahresberichtes, des Kassenberich-
tes und des Kassenprüfungsberichtes 
des Geschäftsjahrs, 
b) die Entlastung des Vorstandes, 
c) die Wahl und Abberufung der Vorstandschaft, 
d) die Wahl des Kassenprüfers und eines Stellvertreters, 
e) die endgültige Entscheidung bei Anrufung der Mitgliederver-
sammlung im Falle des Ausschlusses 
oder der Ablehnung eines Aufnahmeantrages (gem. § 4) durch 
die Vorstandschaft, 
f) die Änderung der Satzung, 
g) Ernennung von Ehrenmitgliedern und 
h) die Auflösung des Vereins. 
i) die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Mitgliederbeiträ-
gen.  
 
 
 
 
 
2. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch die 
Vorstandschaft. 
Die Einladung ergeht schriftlich  
Die Einladung erfolgt per E-Mail an die hinterlegte E-Mail Adres-
se. Änderungen der E-Mailadresse müssen dem Verein mitge-
teilt werden. Sollte keine E-Mail Adresse hinterlegt sein, wird 
schriftlich per Brief eingeladen.  
und muss 
Die Einladung muss mindestens zwei Wochen vor dem Ver-
sammlungstermin erfolgen. Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung hat der Vorstand einzuberufen, wenn es das Interes-
se des Vereins erfordert.  
Die Einladung enthält die vorläufige Tagesordnung.  
 

Nur Tausch der § Reihenfolge 7 
und 8. Die Mitgliederversammlung 
wird in §6 an erster Stelle genannt. 
Dann „rutscht“ Sie aber hinter die 
Vorstandschaft zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unter §4 wird erwähnt, dass die 
Mitgliederversammlung die Mit-
gliedsbeiträge festlegt. An dieser 
Stelle müsste es aber m.E. auch 
hin, da es unter §4 nur indirekt 
erkennbar ist. 
 
 
 
 
Das erspart der Vereinskasse je 
Mitgliederversammlung 500 Euro 
für Arbeitszeit, Papier, Druck & 
Porto. 
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Jedes Mitglied sowie die Schulleitung 
ist berechtigt, bis 8 Tage vor der Mitgliederversammlung beim 
Vorstand schriftlich zu beantragen, 
dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung gesetzt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
Wahl oder Abwahl von Vorstandsmitgliedern sind in der Einla-
dung aufzuführen. Die Mitgliederversammlung findet 
mindestens einmal im Jahr (1. Quartal) statt. Wenn ein Fünftel 
der Vereinsmitglieder die Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beantragt, so muss die Vorstandschaft 
eine solche Versammlung einberufen. 
 
 
 
 
 
3. Wenn nichts anderes geregelt ist, fasst die Mitgliederver-
sammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen und gültigen Stimmen, Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung, Stimmenthaltungen bleiben außer Beachtung. Stimmbe-
rechtigt sind die in der Versammlung anwesenden Mitglieder 
und solche, die mittels schriftlicher Vollmacht vertreten sind. 
Dabei kann ein Mitglied aber nicht mehr als zwei Stimmen auf 
sich vereinigen. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen und gültigen Stimmen erforder-
lich. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind in der Ein-
ladung aufzuführen. 
4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Pro-
tokoll zu führen, das von einem Vorstandsmitglied und dem Pro-
tokollführer zu unterzeichnen ist. 

Jedes Mitglied, sowie die Schulleitung ist berechtigt, bis 8 Tage 
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich zu be-
antragen, dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung 
gesetzt werden.  
 
 
 
Jedes Mitglied, sowie die Schulleitung und Geschäftsführer (falls 
vorhanden) kann bis zum 30. September schriftlich beantragen, 
dass weitere Angelegenheiten auf die Tagesordnung der Mit-
gliederversammlung gesetzt werden.  
 
Wahl oder Abwahl von Vorstandsmitgliedern sind in der Einla-
dung aufzuführen. Die Mitgliederversammlung findet mindestens 
einmal im Jahr (1. Quartal) statt. Wenn ein Fünftel der Vereins-
mitglieder die Einberufung einer außerordentlichen Mitglieder-
versammlung beantragt, so muss die Vorstandschaft eine solche 
Versammlung einberufen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 
erschienen Mitglieder beschlussfähig. Ausnahme hiervon ist die 
Vereinsauflösung.  
 
3. Wenn nichts anderes geregelt ist, fasst die Mitgliederver-
sammlung ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen und gültigen Stimmen, Stimmengleichheit gilt als Ableh-
nung, Stimmenthaltungen bleiben außer Beachtung. Stimmbe-
rechtigt sind die in der Versammlung anwesenden Mitglieder 
und solche, die mittels schriftlicher Vollmacht vertreten sind. 
Dabei kann ein Mitglied aber nicht mehr als zwei Stimmen auf 
sich vereinigen. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen und gültigen Stimmen erforder-
lich. Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen sind in der Ein-
ladung aufzuführen. 
4. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto-
koll zu führen, das von einem Vorstandsmitglied und dem Proto-
kollführer zu unterzeichnen ist.  
 
 
Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versamm-
lungsleiter kann Gäste nach Abstimmung der Mitgliederver-
sammlung zulassen. 

Das macht so keinen Sinn, da über 
Tagesordnungspunkte die nach der 
offiziellen Einladung eingegangen 
sind, nicht abgestimmt werden 
darf, da nicht alle Mitglieder dar-
über informiert waren. 
 
Dann hat ein Mitglied die Möglich-
keit der Vorbereitung auf ein The-
ma. Die reguläre Mitgliederver-
sammlung findet i.d.R. im Oktober 
bzw. November statt. Daürber hin-
aus können das ganze Jahr Punkte 
für die nächste Mitgliederversamm-
lung eingereicht werden. 
 
 
 
 
War bisher nicht definiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird lt. Geschäftsordnung bisher 
schon so gehandhabt. 
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§ 7 Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
1. Die Vorstandschaft besteht aus acht Mitgliedern.  
 
 
 
 
 
Diese Mitgliederzahl kann unterschritten werden, 
wenn kein Geschäftsführer bestimmt ist oder bis zur nächsten 
Wahl, wenn ein zu wählendes Mitglied 
der Vorstandschaft während der Wahlperiode ausscheidet. 
2. Der Vorstand konstituiert sich selbst, wobei ein Vorstandsmit-
glied das Amt des Kassiers und ein weiteres Vorstandsmitglied 
das Amt des stellvertretenden Kassiers ausübt. Kassier und 
Stellvertreter sind von der Mitgliederversammlung zu wählen. 
3. Sechs Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Schulleiter und Geschäftsführer sind Mitglieder kraft 
Amtes mit Stimmrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
Die zu wählenden Kandidaten können einzeln oder in jeder 
denkbaren Blockkombination gewählt werden. Die Wahlen sind 
geheim durchzuführen. Wenn nötig findet eine Stichwahl statt. 
Die Wahl der Kassiere erfolgt in einem getrennten Wahlgang. 
 
 
 
4. „Scheidet ein zu wählendes Mitglied der Vorstandschaft wäh-
rend der Wahlperiode aus, so ist ein neues Vorstandsmitglied 
entweder bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 
oder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu 
wählen. 

§ 7 §8 Die Vorstandschaft 
 
 
 
 
 
 
1. Die Vorstandschaft besteht aus acht Mitgliedern.  
 
1. Die Vorstandschaft besteht aus sechs gleichberechtigten Mit-
gliedern sowie zusätzlich dem Schulleiter kraft Amtes, sofern 
verbeamteter Angestellter. 
 
Diese Mitgliederzahl kann unterschritten werden,  
wenn kein Geschäftsführer bestimmt ist oder bis zur nächsten 
Wahl unterschritten werden, wenn ein zu wählendes Mitglied der 
Vorstandschaft während der Wahlperiode ausscheidet. 
2. Der Vorstand konstituiert sich selbst, wobei ein Vorstandsmit-
glied das Amt des Kassiers und ein weiteres Vorstandsmitglied 
das Amt des stellvertretenden Kassiers ausübt. Kassier und 
Stellvertreter sind von der Mitgliederversammlung zu wählen. 
3. Sechs Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Schulleiter 
und Geschäftsführer sind Mitglieder kraft Amtes mit Stimmrecht. 
3. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversamm-
lung für die Dauer von zwei Jahren gewählt.  
Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Diese dürfen nicht Ange-
stellte oder staatlich Bedienstete des Vereins sein. Dies gilt nicht 
für verbeamtete Angestellte. 
Der Geschäftsführer wird vom Vorstand bestellt. Er darf nicht 
Mitglied des Vorstandes sein. 
 
Die zu wählenden Kandidaten können einzeln oder in jeder 
denkbaren Blockkombination gewählt werden. Die Wahlen sind 
geheim durchzuführen. Wenn nötig findet eine Stichwahl statt. 
Die Wahl der Kassiere erfolgt in einem getrennten Wahlgang. 
Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erreicht. 
 
4. „Scheidet ein zu wählendes Mitglied der Vorstandschaft wäh-
rend der Wahlperiode aus, so ist ein neues Vorstandsmitglied 
entweder bei der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung 
oder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu 
wählen. 

Nur Tausch der § Reihenfolge 7 
und 8. Die Mitgliederversammlung 
wird als das oberste Organ be-
zeichnet und in §6 an erster Stelle 
genannt. Dann „rutscht“ Sie aber 
hinter die Vorstandschaft zurück. 
 
 
 
Das wurde bisher schon so ge-
handhabt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vermeidung von befangenen Situa-
tionen für den Angestellten, z.B. 
Kündigung, Gehaltserhöhungen, 
Arbeitsvertragsgestaltung. 
Bisher können auch Nicht- Ver-
einsmitglieder zum Vorstand ge-
wählt werden. Das macht wenig 
Sinn. 
 
 
 
 
Bisher ist nicht geregelt, ob die 
absolute oder eine einfache Mehr-
heit erforderlich ist. 
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Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann spätes-
tens 12 Wochen nach dem Ausscheiden einzuberufen.“ 
Bei Ausscheiden des Schulleiters aus seinem Amt wird der stell-
vertretende Schulleiter bis zum Dienstantritt 
des neuen Schulleiters kraft Amtes Mitglied der Vorstandschaft.  
 
Sinkt die Zahl der Vorstandsmitglieder 
unter fünf, hat der Vorstand aus den Vereinsmitgliedern für die 
Zeit bis zur nächsten Wahl ein oder mehrere kommissarische(s) 
Vorstandsmitglied(er) zu bestimmen, bis die Zahl von mindes-
tens fünf Vorstandsmitgliedern erreicht ist. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Die Vorstandschaft hat folgende Aufgaben: 

 
 
 Führung der laufenden Geschäfte des Vereins und sei-

ner Einrichtungen 
 Festlegung der Arbeitsgemeinschaften 
 Einstellung und Entlassung des Personals, inklusive der 

Ausschreibung der zu besetzenden Stellen sowie die 
Erledigung der sonstigen Personal - Angelegenheiten 
des nichtpädagogischen Personals. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung und die Ordnung der Einrichtungen.  

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversamm-
lung und 

 Erstellung der vorläufigen Tagesordnung 
 Aufstellung eines Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 

sowie 
 Buchführung und Erstellung eines Jahresberichtes, 
 die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern 

(gem. § 4) 
 Festlegung der Einrichtungsbeiträge. 
 Entscheidung über Anträge zur Reduzierung von Bei-

trägen im Einzelfall 
 die praktische Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung, 
 Abschlüsse von Verträgen bezüglich der Räumlichkeiten 

Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann spätes-
tens 12 Wochen nach dem Ausscheiden einzuberufen.“ 
Bei Ausscheiden des Schulleiters aus seinem Amt wird der stell-
vertretende Schulleiter bis zum Dienstantritt des neuen Schullei-
ters kraft Amtes Mitglied der Vorstandschaft.  
 
Sinkt die Zahl der Vorstandsmitglieder unter fünf, hat der Vor-
stand aus den Vereinsmitgliedern für die Zeit bis zur nächsten 
Wahl ein oder mehrere kommissarische(s) Vorstandsmitglied(er) 
zu bestimmen, bis die Zahl von mindestens fünf Vorstandsmit-
gliedern erreicht ist. 
Die Ergänzung bedarf eines einstimmigen Beschlusses der ver-
bleibenden Vorstandsmitglieder. 
 
Im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstandes hat er unver-
züglich eine Mitgliederversammlung zur Durchführung einer 
Wahl von Nachfolgern zu berufen.  
 
5. Die Vorstandschaft hat folgende Aufgaben: 

 die praktische Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung, 

 Führung der laufenden Geschäfte des Vereins und sei-
ner Einrichtungen 

 Festlegung der Arbeitsgemeinschaften 
 Einstellung und Entlassung des Personals, inklusive der 

Ausschreibung der zu besetzenden Stellen sowie die Er-
ledigung der sonstigen Personal - Angelegenheiten des 
nichtpädagogischen Personals. Näheres regelt die Ge-
schäftsordnung und die Ordnung der Einrichtungen..  

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversamm-
lung und 

 Erstellung der vorläufigen Tagesordnung 
 Aufstellung eines Haushaltsplans für das Geschäftsjahr 

sowie 
 Buchführung und Erstellung eines Jahresberichtes, 
 die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern 

(gem. § 4) 
 Festlegung der Einrichtungsbeiträge. 
 Entscheidung über Anträge zur Reduzierung oder Auf-

hebung der Beitragspflicht im Einzelfall 
 die praktische Ausführung der Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung, 
 Abschlüsse von Verträgen bezüglich der Räumlichkeiten 

 
 
Ist obsolet aufgrund obiger Ände-
rung.§8 3. (NEU) 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mehrheitsanforderungen sind 
bisher nicht definiert. 
 
Dieser mögliche Fall ist in der jetzi-
gen Satzung nicht berücksichtigt. 
 
 
 
Die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung sollten dem Vorstand 
das wichtigste Anliegen sein. Des-
halb die Positionsänderung an 1. 
Stelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufhebung von Beiträgen ist bisher 
nur in der Geschäftsordnung er-
wähnt. 
Steht jetzt an erster Stelle 
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für den Schulbetrieb 
 Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Auflagen 

für den Betrieb der Schule und 
 alle weiteren ihr durch die Satzung, Geschäftsordnung 

oder Ordnung der Einrichtungen zugewiesenen 
 Aufgaben wahrzunehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über die Beschlüsse der Vorstandschaft ist ein Protokoll zu füh-
ren, das von einem Vorstandsmitglied und dem Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. 
 
7. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, soweit sich aus der 
vorliegenden Satzung nichts anderes ergibt. 
Die Vertretungsmacht ist in der Weise beschränkt, 

 dass zu Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als 
EUR 2.500,00 belasten, ein Beschluss des Gesamtvor-
standes, 

 zum Abschluss von Dauerverträgen mit einer Laufzeit 
von mehr als 5 Jahren und/oder einer Gesamtbelastung 
des Vereins für die vorgesehene Laufzeit von mehr als 
EUR 15.000 ein Beschluss der Mitgliederversammlung, 
ausgenommen hiervon ist die Anstellung von Personal,  

und 
 zur Aufnahme von Krediten ein Beschluss der Mitglie-

derversammlung 
erforderlich ist. 
Die Geschäftsordnung regelt nur interne Angelegenheiten. Sie 
ist somit auch hinsichtlich der Vertretungsmacht des Vorstandes 
im Innenverhältnis und auch nur auf Rechtsgeschäfte anzuwen-

für den Schulbetrieb 
 Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Auflagen 

für den Betrieb der Schule und 
 alle weiteren ihr durch die Satzung, Geschäftsordnung 

oder Ordnung der Einrichtungen zugewiesenen Aufga-
ben wahrzunehmen. 

 
6. Die Vorstandschaft wird einberufen, durch ein Mitglied der 
Vorstandschaft.  
 
6. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vor-
standssitzungen, die schriftlich unter Nennung der Tagesord-
nung, durch ein Mitglied der Vorstandschaft einberufen werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 4 der stimm-
berechtigten Vorstandsmitglieder anwesend sind. 
 
 
 
 
Über die Beschlüsse der Vorstandschaft ist ein Protokoll zu füh-
ren, das von einem Vorstandsmitglied und dem Protokollführer 
zu unterzeichnen ist. 
 
7. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten, soweit sich aus der 
vorliegenden Satzung nichts anderes ergibt. 
Die Vertretungsmacht ist in der Weise beschränkt, 

 dass zu Rechtsgeschäften, die den Verein mit mehr als 
EUR 2.500,00 belasten, ein Beschluss des Gesamtvor-
standes, 

 zum Abschluss von Dauerverträgen mit einer Laufzeit 
von mehr als 5 Jahren und/oder einer Gesamtbelastung 
des Vereins für die vorgesehene Laufzeit von mehr als 
EUR 15.000 ein Beschluss der Mitgliederversammlung, 
ausgenommen hiervon ist die Anstellung von Personal,  

und 
 zur Aufnahme von Krediten ein Beschluss der Mitglie-

derversammlung 
erforderlich ist. 
Die Geschäftsordnung regelt nur interne Angelegenheiten. Sie 
ist somit auch hinsichtlich der Vertretungsmacht des Vorstandes 
im Innenverhältnis und auch nur auf Rechtsgeschäfte anzuwen-
den, deren Wert bis zu 2.500 Euro beträgt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das meiste steht bereits in der 
Geschäftsordnung. Bisher ist nur 
erwähnt, dass bei einer Sitzung 
von < 6 Vorständen Einstimmigkeit 
bei der Entscheidung erforderlich 
ist. Eine Begrenzung nach unten 
gibt es nicht. 
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den, deren Wert bis zu 2.500 Euro beträgt. 
Im Weiteren wird die sich aus Ziff 7. der vorliegenden Satzung 
ergebenden Vertretungsmacht für den Kassier und dessen 
Stellvertreter insoweit erweitert, dass Umbuchungen zwischen 
Vereinskonten und regelmäßig wiederkehrende Zahlungen (z.B. 
Miete, Nebenkosten, Gehälter, Sozialabgaben, Reinigungskos-
ten, Buskosten) unabhängig von Ihrer Höhe alleine ausgeführt 
werden dürfen. 
8. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit fern-
mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder infor-
miert sind. Näheres, z.B. Fristen, regelt die Geschäftsordnung. 
9. Die Leiter/Innen aller Einrichtungen sind zu den Vorstandssit-
zungen einzuladen.  
 
 
Bei Entscheidungen, welche die Pädagogik betreffen, sind die 
pädagogischen Leiter/Innen der Einrichtungen zu hören und 
möglichst ein Konsens anzustreben 

Im Weiteren wird die sich aus Ziff 7. der vorliegenden Satzung 
ergebenden Vertretungsmacht für den Kassier und dessen Stell-
vertreter insoweit erweitert, dass Umbuchungen zwischen Ver-
einskonten und regelmäßig wiederkehrende Zahlungen (z.B. 
Miete, Nebenkosten, Gehälter, Sozialabgaben, Reinigungskos-
ten, Buskosten) unabhängig von Ihrer Höhe alleine ausgeführt 
werden dürfen. 
8. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit fern-
mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder infor-
miert sind. Näheres, z.B. Fristen, regelt die Geschäftsordnung. 
9. Die Leiter/Innen aller Einrichtungen sind zu den Vorstandssit-
zungen einzuladen.  
9. Die Leiterinnen und Leiter aller Einrichtungen sowie der Ge-
schäftsführer (falls vorhanden) sind zu den Vorstandssitzungen 
einzuladen. 
Bei Entscheidungen, welche die Pädagogik betreffen, sind die 
pädagogischen Leiter/Innen Leiterinnen und Leiter der Einrich-
tungen zu hören und möglichst ein Konsens anzustreben. 

§ 12 Kassenwesen, Rechnungsprüfung: 
1. Über die Einnahmen und Ausgaben ist getrennt für ordentli-
che und gesonderte Beiträge Buch zu 
fuhren. 
2. Die Kassenprüfung erfolgt durch zwei Kassenprüfer. Beide 
sind nicht Mitglied des Vorstandes und 
werden von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre zusammen 
mit dem Vorstand gewählt. Es kann 
auch ein staatlich vereidigter Rechnungsprüfer von außerhalb 
der Mitgliedschaft per Mitgliederbeschluss 
bestimmt werden. 

§ 12 Kassenwesen, Rechnungsprüfung: 
1. Über die Einnahmen und Ausgaben ist getrennt für ordentli-
che und gesonderte Beiträge Buch zu fuhren führen. 
 
2. Die Kassenprüfung erfolgt durch zwei Kassenprüfer. Beide 
sind nicht Mitglied des Vorstandes und 
werden von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre zusammen 
mit dem Vorstand gewählt. Es kann 
auch ein staatlich vereidigter Rechnungsprüfer von außerhalb 
der Mitgliedschaft per Mitgliederbeschluss 
bestimmt werden.  
 

 
 
Korrektur Rechtschreibfehler 
 
 
 
 
 

 


