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Satzung 
für den 

„Förderverein St. Ulrich Geislingen“ 

 

Hinweis: 

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in den Texten dieser Satzung der Einfachheit halber nur die 

männliche Form verwendet. Die weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen.  

 

 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein St. Ulrich Geislingen“ und hat seinen Sitz 

in Geislingen, Zollernalbkreis. 

(2) Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und erhält dann den Zusatz „e.V.“ 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Förderung und Unterstützung der 

Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen vorrangig zur Bauunterhaltung der Kir-

che, einschließlich der Innenausstattung, Glocken und Orgel, sowie zur Förderung 

und Erhaltung christlicher Kultur und christlicher Kulturobjekte. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere durch Beschaffung der hierzu erforderlichen 

Mittel durch Beiträge und Spenden sowie durch die Durchführung von Aktionen und 

Veranstaltungen verwirklicht. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen 

Zwecke. Der Verein verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar kirchliche Zwecke 

im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Er 

ist ein Förderverein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur 

Förderung der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen verwendet.  

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei ih-

rem Ausscheiden oder bei der Auflösung des Vereins erhalten sie keinerlei Zuwen-

dungen aus dem Vermögen des Vereins. Es dürfen keine Personen durch Ausga-

ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, begünstigt werden. 
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§ 3 Zusammenarbeit mit der Kath. Kirchengemeinde St . Ulrich 

(1) Die Weiterleitung der gesammelten Mittel an die Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich 

Geislingen darf nicht mit Auflagen des Vereins über Zeitraum und Art der Ausfüh-

rung, sowie die Auftragsvergabe verbunden werden. 

(2) Die Entscheidungsbefugnis des Kirchengemeinderates der Kath. Kirchengemeinde 

St. Ulrich Geislingen wird durch diese Satzung nicht eingeschränkt. 

(3) Eigentums- und Urheberrechte werden durch diese Satzung nicht berührt. 

(4) Mittel des Vereins dürfen von der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

(5) Die Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen stellt dem Verein eine Empfangs-

bestätigung über die Erhaltenen Mittel aus und veröffentlicht zeitnah die Gesamt-

summe im Amtsblatt der Stadt Geislingen. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 

(2) Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch eine schriftliche Beitrittserklärung an 

den Vorstand, der über die Aufnahme entscheidet. 

(3) Die Mitgliedschaft endet 

a) bei natürlichen Personen durch Tod, 

b) bei juristischen Personen durch Auflösung, 

c) durch schriftliche Austrittserklärung eines Mitglieds an den Vorstand. Diese ist 

nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich,  

d) durch Ausschluss. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem 

Verein ausgeschlossen werden, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich 

verstoßen hat oder mit der Zahlung seiner Beiträge trotz Mahnung mehr als 

sechs Monate nach Ablauf des Rechnungsjahres in Rückstand ist. 

Der Beschluss bedarf der Mehrheit des Vorstandes. Gegen den Beschluss des 

Vorstands kann der Betroffene Berufung an die Mitgliederversammlung einlegen; 

diese entscheidet endgültig. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung 

ruhen die Mitgliedschaftsrechte des Betroffenen. 

 

§ 5 Mitgliedsbeitrag 

Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Die Höhe und Fälligkeit der 

Jahresbeiträge setzt die Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung fest. 
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§ 6 Mittel des Vereins 

(1) Die Mittel für die Erfüllung der Aufgaben des Vereins werden folgendermaßen auf-

gebracht: 

a) durch die Beiträge der Mitglieder. 

b) durch Spenden und Zuschüsse Dritter, sofern Sie mit der zur Zeitpunkt der An-

kündigung gültigen Satzung vereinbar sind. 

c) durch Aktionen und Veranstaltungen im Sinne dieser Satzung. 

(2) Auf Wunsch des Spenders ist eine Zuwendungsbestätigung auszustellen. 

(3) Über die Spendenannahme entscheidet der Vorstand. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist neben den sonst in dieser Satzung festgelegten Zu-

ständigkeiten und den ihr im Einzelfall vom Vorstand wegen besonderer Wichtigkeit 

und Tragweite zur Entscheidung zugewiesenen Vereinsangelegenheiten vor allem 

zuständig für: 

a) die Wahl der Vorstandsmitglieder, 

b) die Wahl der Kassenprüfer, 

c) die Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes, des Kassenberichts und 

des Prüfberichts der Kassenprüfer, 

d) die Entlastung des Vorstandes, 

e) den Beschluss der Beitragsordnung.  

f) Änderungen der Satzung, 

g) die Festlegung und Änderung des Vereinszwecks, 

h) die Auflösung des Vereins. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. 

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn das Vereinsin-

teresse es erfordert, oder wenn wenigstens 25/100 der Mitglieder die Einberufung 

schriftlich unter Angabe der Gründe beim Vorstand beantragt. 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden oder 

durch den stellvertretenden Vorsitzenden. Die Einladung zur Mitgliederversammlung 

ist spätestens 14 Tage vor dem Versammlungstermin entweder schriftlich zuzustel-

len oder durch Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt Geislingen bekannt zu ge-

ben. Der Einladung ist die Tagesordnung beizufügen. 
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(5) Jedes Mitglied kann bis spätestens 7 Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich die nachträgliche Festsetzung weiterer Tagesordnungs-

punkte beantragen. In diesem Fall hat der Versammlungsleiter die Tagesordnung zu 

Beginn der Mitgliederversammlung zu ergänzen. Die Ergänzung der Tagesordnung 

aufgrund von Anträgen, die erst während der Mitgliederversammlung gestellt wer-

den (Dringlichkeitsanträge), beschließt diese mit einer Mehrheit von drei Viertel der 

abgegebenen Stimmen. 

(6) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 

die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Den Vorsitz in der Mitglieder-

versammlung führt der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende. Stimmbe-

rechtigt sind alle anwesenden Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 

soweit das Gesetz oder die Satzung nicht anderes bestimmen. Stimmenthaltungen 

bleiben unberücksichtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme, die nicht übertragbar ist. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt und kann zu gegebener Zeit neu 

auf die Tagesordnung genommen werden, wenn sich Bedingungen geändert oder 

neue Informationen zur Sache ergeben haben. 

(7) Wahlen müssen schriftlich und geheim durchgeführt werden, wenn ein anwesendes 

Mitglied dies beantragt. Die Mitgliederversammlung ist grundsätzlich nicht öffentlich. 

Die Mitgliederversammlung kann Gäste zulassen. 

 Bei Wahlen mit zwei oder mehr Kandidaten entscheidet die einfache Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Ergibt sich bei Wahlen mit zwei oder mehr Kandi-

daten Stimmengleichheit, so wird der Wahlgang wiederholt. Ergibt auch der Wieder-

holungswahlgang Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

(8) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung wird ein Protokoll gefertigt, das 

durch den amtierenden Vorsitzenden sowie den Schriftführer unterzeichnet wird. 

 

§ 9 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem Schriftführer, 

d) dem Kassenführer, 

e) drei Beisitzern, 

f) einem Vertreter der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich, Geislingen. 

(2) Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt 2 Jahre. 
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(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Wieder-

wahl ist zulässig. 

(4) Der Vertreter der Kirchengemeinde wird vom Kirchengemeinderat der Kath. Kir-

chengemeinde St. Ulrich Geislingen jeweils für die Dauer seiner Amtsperiode ent-

sandt. 

(5) Scheiden von der Mitgliederversammlung gewählte Vorstandsmitglieder vorzeitig 

aus, so wählt der Vorstand einen Nachfolger für die Dauer der verbleibenden Amts-

zeit. 

(6) Scheidet der Vertreter der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen vorzeitig 

aus, wählt der Kirchengemeinderat der Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen 

einen Nachfolger für die Dauer der verbleibenden Amtszeit. 

(7) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden und den 

stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Vorsitzender und stellvertretender Vorsit-

zender haben die Stellung eines gesetzlichen Vertreters im Sinne des § 26 (1) BGB. 

Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass sein Stellvertreter zur Vertretung nur befugt 

ist, wenn der Vorsitzende verhindert ist. 

(8) Einzelkontovollmacht wird kraft Satzung dem Vorsitzenden und dem Kassenführer 

erteilt. 

(9) Der Vorstand besorgt ehrenamtlich alle Geschäfte des Vereins, soweit sie nicht der 

Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 

(10) Der Vorstand ist bei Bedarf oder wenn es mindestens drei Vorstandsmitglieder ver-

langen einzuberufen. Die Einladung zur Vorstandssitzung erfolgt durch den Vorsit-

zenden oder den stellvertretenden Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von ei-

ner Woche. 

(11) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens vier Vorstandsmitglieder, darun-

ter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Die Be-

schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Beschluss als abgelehnt. 

(12) Über die Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom amtierenden Vorsitzen-

den und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

(13) Die Mitglieder des Vorstandes haften dem Verein nur für Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit. 
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§ 10 Die Kassenprüfer 

(1) Die Buch- und Kassenführung des Vereins ist jährlich durch zwei von der Mitglie-

derversammlung jeweils für zwei Jahre gewählte Prüfer, die nicht dem Vorstand 

angehören, zu prüfen. 

(2) Sie erstatten der Mitgliederversammlung Bericht über das Ergebnis ihrer Buch- 

und Kassenprüfung. 

 

§ 11 Änderung der Satzung, des Vereinszwecks und Au flösung des Vereins; Mittei-
lungspflichten, Schlussbestimmungen 

(1) Die Änderung der Satzung einschl. der Änderung des Vereinszweckes sowie die 

Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von ¾ (§33 (1) BGB) der in 

der Mitgliederversammlung erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Hier-

über darf nur abgestimmt werden, wenn dieser Punkt in der bekannt gegebenen 

Tagesordnung enthalten war. 

(2) Satzungsänderungen, welche die Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen be-

treffen (§ 3), bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit die Zustimmung der Kath. Kir-

chengemeinde St. Ulrich in Geislingen. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar 

sein oder nach Beschluss durch die Mitliederversammlung unwirksam oder un-

durchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen unbe-

rührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll die-

jenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Sat-

zungsgemäßen Zweckbestimmung am nächsten kommen, die die Organe und 

Mitglieder des Vereins mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 

verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, 

dass sich die Satzung als lückenhaft erweist. Die Entscheidung obliegt dem Vor-

stand, der diese der nächstmöglichen Mitgliederversammlung in Form einer Sat-

zungsänderung vorzulegen hat. 

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt 

das Vereinsvermögen an die Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich, Geislingen, die es 

im Sinne der Satzung zu verwenden hat. Eine andere Verwendung des Vereins-

vermögens ist unzulässig.  

(5) Diese Satzung, zukünftige Satzungsänderungen, sowie die Auflösung des Vereins 

werden dem Kirchengemeinderat Kath. Kirchengemeinde St. Ulrich Geislingen 

mitgeteilt. 

(6) Die Reihenfolge der Anzuwendenden Verordnungen und Gesetze ist wie folgt: 

a) Die aktuelle gültige Satzung (sofern zulässig) 



7 
 

b) Recht und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland 

c) Kirchenrecht der Katholischen Kirche 

 

§ 12 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt im Zeitpunkt der Annahme durch die Gründungsversammlung am 

04.Juli 2017 in Kraft. 

 

 

 

Geislingen, den 4. Juli 2017 

 

 

 Gründungsmitglieder: Geburtsdatum: 
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 Gründungsmitglieder: Geburtsdatum: 

 

 


