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Satzung des ‚Vereins zur Förderung des Johannes-Kepler-Gymnasiums
Ibbenbüren e. V.’

§ 1 Name und Sitz

(1) Der „Verein zur Förderung des Johannes-Kepler-Gymnasiums Ibbenbüren e. V“. mit Sitz in Ib-
benbüren verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein erlangt Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das örtlich zuständige Vereinsregister. 
Gerichtsstand des Vereins ist – soweit zulässig - das Amtsgericht in Ibbenbüren. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und der Volks- und Berufsbildung, die För-
derung der Jugendhilfe, die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 
der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens, jeweils bezogen auf das Johannes-Kep-
ler-Gymnasium Ibbenbüren.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung und Weitergabe von
Mitteln im Sinne des § 58 Nr. 1 AO zur Durchführung schulischer Projekte und Veranstaltungen 
(z.B. mathematisch-naturwissenschaftliche, musikalische, kulturelle bzw. sportliche Aktivitäten, 
Teilnahme an auswärtigen Veranstaltungen i. S. des § 2 Abs.1 und der Finanzierung einer Schul-
zeitung). Daneben kann der Förderverein auch die ideelle und finanzielle Förderung anderer steu-
erbegünstigter Körperschaften, von Körperschaften bzw. Anstalten des öffentlichen Rechts   - ins-
besondere des Johannes-Kepler-Gymnasiums -   zur ideellen und materiellen Förderung und Pfle-
ge der schulischen und außerschulischen gemeinnützigen Aktivitäten im Sinne des § 58 Nr. 1 AO 
vornehmen.  

(3) Der Verein kann als Veranstalter für außer-ordentliche schulische Veranstaltungen im Sinne 
des §2  Abs.1 auftreten.  

§ 3 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 Mitglie-
der erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Ein Ersatz von Kosten bzw. die Vergütung einer Tätigkeit im Rahmen des Angemessenen und 
Üblichen ist nicht ausgeschlossen. Vergünstigungen und geldwerte Vorteile für Vereins-Mitglieder 
bzw. Ermäßigungsbeträge dürfen im Kalenderjahr jedoch nicht mehr als der jeweils gezahlte Mit-
gliedsbeitrag ausmachen.

§ 4 Auflösung des Vereins / Wegfall der bisherigen steuerbegünstigten Zwecke

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an das Johannes-Kepler-Gymnasium Ibbenbüren als Anstalt öffentlichen Rechts, das es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke im Sinne des § 2 Abs. 1 
zu verwenden hat.  

§ 5 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, die das 16. Lebensjahr erreicht hat, sowie 
jede juristische Person werden.

http://www.vereinsbesteuerung.info/ao.htm
http://www.vereinsbesteuerung.info/ao.htm
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(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch eine schriftliche Beitrittserklärung und die Annahme 
dieser Erklärung durch den Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft erlischt
• durch eine schriftliche Austrittserklärung
• durch den Tod (natürliche Person) oder die Auflösung (juristische Person) des Mitglieds
• durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Vereinsmitglied mit der Beitragszahlung mehr 

als ein Jahr in Rückstand ist
• durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes bei vereins-

schädigendem Verhalten des Mitgliedes bzw. bei schuldhafter grober Verletzung der Inter-
essen des Vereins. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schrift-
lich zu hören.

(4) Die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft gezahlten Mitgliedsbeiträge werden nicht erstattet. 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder sollen die Aufgaben des Vereins nach besten Kräften fördern. 

(2) Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an. Die geltende Satzung des 
Vereins wird veröffentlicht auf der Homepage des Johannes-Kepler-Gymnasiums auf der Unter-
seite des Förder-Vereins.

(3) Mitglieder bzw. die gesetzlichen Vertreter haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen 
des Vereins teilzunehmen, Anträge zu stellen und das Stimmrecht auszuüben. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme, die es nur persönlich in der Versammlung abgeben kann, eine Vertretung ist nicht 
zulässig. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge

(1) Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen, den das Mitglied widerruflich selbst be-
stimmt. Die Höhe des zu zahlenden Mindest-Jahresbeitrages beschließt die Mitgliederversamm-
lung. Die Zahlung des freiwilligen Jahresbeitrages wird auf den zu zahlenden Mindest- Jahresbei-
trag angerechnet.

(2) Der jeweilige Beitrag wird fällig
• beim Eintritt in den Verein
• bis zum 30.4. eines jeden Jahres.

(3) Weitere Einkünfte des Vereins bestehen aus freiwilligen Zuwendungen, den Erträgen des Ver-
einsvermögens sowie aus Einnahmen bei Veranstaltungen und Projekten des Vereins. 

§ 8 Organe

Organe des Vereins sind
• Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Vereins
• Vorstand als ausführendes Organ des Vereins.

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr statt; sie soll in der Regel im März
des Jahres stattfinden. 

(2) Die Einladung erfolgt mindestens zwei Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
durch den/die Vorsitzende/n des Vorstandes oder im Verhinderungsfall durch den/die stellvertre-
tende(n) Vorsitzende(n) auf der Homepage des Johannes-Kepler-Gymnasiums sowie auf der Un-
terseite des Förder-Vereins.

(3) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Sie muss 
innerhalb von drei Wochen einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder 
wenn 1/5 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand 
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verlangt. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Vorschriften über die ordentli-
che Mitgliederversammlung entsprechend.

(4) Aufgabe der Mitgliederversammlung ist die 
 Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands,
 Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer,
 Entlastung des Vorstands,
 Turnusmäßige Wahl des Vorstands und der Rechnungsprüfer,
 Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern,
 Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mindest-Mitgliedsjahresbeiträge,
 Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und ggf. über die Auflösung des Ver-

eins.

(5) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertre-
tenden Vorsitzenden oder einem beauftragten Vorstandsmitglied geleitet. Abstimmungen oder 
Wahlen sind geheim durchzuführen, wenn dies von einem stimmberechtigten Mitglied verlangt 
wird.

(6) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen, 
gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen gelten immer als ungültige 
Stimmen und bleiben für das Abstimmungsergebnis außer Betracht. Bei Änderungen der Höhe 
des Vereinsbeitrages, der Satzung oder für den Beschluss zur Auflösung des Vereins ist eine ¾ 
-Mehrheit der anwesenden Mitglieder erforderlich.

(7) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 
Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Bei Satzungs-Änderungen ist der 
genaue Wortlaut zu protokollieren.

§10 Vorstand

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus: 
 der/dem Vorsitzenden, 
 der/dem stellvertretenden Vorsitzenden,
 der/dem Schatzmeister/in, 
 der/dem Schriftführer/in.

(2) Beratend und mit eigenem Antragsrecht  - aber ohne eigenes Stimmrecht -  gehören ggf. Kraft 
Amtes dem erweiterten Vorstand an: 

 die/der Schulleiter/in bzw. bei Verhinderung die Stellvertretung 
 die/der Vorsitzende der Schulpflegschaft
 der/die Verbindungslehrer/in
 bis zu zwei Beisitzer (durch Beschluss der Mitgliederversammlung auf Vorschlag oder An-

trag bestellt).

(3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder nach Abs. (1) erfolgt durch die Mitgliederversammlung aus 
dem Kreis der Mitglieder jeweils für drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

(4) Der gewählte Vorstand lt. Abs. (1) ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit
sie nicht durch die Satzung einem anderen Organ übertragen sind. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben:

 Geschäftsführung nach den Vorschriften der Satzung,
 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesord-

nung,
 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
 ordnungsgemäße Buchführung, Erstellung der Jahresberichte und eine Beschlussfassung 

über die Aufnahme von Mitgliedern.
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(5) Zwei der gewählten Vorstandsmitglieder lt. Abs. (1) vertreten den Verein gerichtlich und außer-
gerichtlich gem. § 26 BGB. Der gewählte Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und erledigt
alle Verwaltungsaufgaben ehrenamtlich. 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in der Vorstandssitzung, die vom Vorsitzenden, bei des-
sen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen und geleitet wird. Eine Einberu-
fungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. Eine Tagesordnung braucht nicht angekün-
digt  zu werden.  Die Einberufung kann schriftlich oder mündlich erfolgen.  Der Vorstand ist  be-
schlussfähig, wenn mindestens drei gewählte Vorstandsmitglieder anwesend sind.  Bei der Be-
schlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Der Vorstand kann im schriftlichen
Verfahren beschließen, wenn alle gewählten Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu be-
schließenden Regelung erklären. Über die Vorstandssitzung ist ein Beschlussprotokoll zu führen.

(7) Die Führung der laufenden Geschäfte obliegt der/dem Vorsitzenden, im Falle ihrer/seiner Ver-
hinderung der/dem stellvertretenden Vorsitzenden. Bei der Vergabe von Aufträgen bzw. finanziellen 
Zuschüssen von mehr als € 500,-- ist das Einverständnis von mindestens drei gewählten Vorstands-
mitgliedern erforderlich. 

(8) Die/Der Schriftführer/in hat über die Sitzung des Vorstandes bzw. der Mitgliederversammlung 
ein zu unterzeichnendes und von der/dem Vorsitzenden oder der/dem Stellvertreter/in gegenzu-
zeichnendes Protokoll abzufassen.

(9) Der/Dem Kassierer/in obliegen die Vermögensverwaltung und die laufenden Kassengeschäfte.

§ 11 Kassenprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt bis zu zwei Kassenprüfer/in für die Dauer von bis zu drei 
Jahren. Die/Der Kassenprüfer/in darf nicht Mitglied des Vorstandes sein. 

(2) Die/Der Kassenprüfer/in prüft die Vereinskasse einschließlich der Bücher und Belege mindes-
tens einmal im Jahr sachlich und rechnerisch und legt der Mitgliederversammlung einen Rech-
nungsprüfungsbericht vor. Sie/Er nimmt zur Entlastung des Vorstandes Stellung.

§ 12 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 9 Abs. 6 gere-
gelten Mehrheit beschlossen werden. Bei der Einladung zur Mitgliederversammlung ist auf die 
beabsichtigte Auflösung unter Angabe der Gründe ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die/der Vorsitzende und 
die/der Stellvertreter/in gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Das gilt auch für den Fall,
dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

(3) Im Falle der Auflösung des Vereins ist mit dem Vereinsvermögen entsprechend der Regelung 
im § 4 zu verfahren.  

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden
oder sollte der Gegenstand dieses Vertrages unvollständig geregelt sein, so soll dadurch die Gültig-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. Die Gesellschafter verpflichten sich, die erfor-
derlichen Erklärungen abzugeben oder in sonstiger Weise mitzuwirken, dass die unwirksame Be-
stimmung durch eine andere ersetzt werden kann, die dem beabsichtigten Zweck der unwirksamen
Bestimmung in gültiger Weise wirtschaftlich und rechtlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt
für die Ausfüllung offener oder verdeckter Lücken dieses Gesellschaftsvertrages.

Die vollständige Neufassung der Satzung vom 23.02.1978 ist von der außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 18.11.2014 beschlossen worden. Anpassungen bzw. eine Erweiterung der geltenden Sat-
zung (§2 Abs.3) wurden in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 10.10.2019 beschlossen.


