
Satzung 
 

des 
 

Vereins zur Förderung der Privaten Tilly-Realschule e.V.  
 

Ingolstadt 

 

 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr
 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Verein zur Förderung der Privaten Tilly-Realschule e.V.“ – im 
Folgenden „Verein“ genannt. 

  
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Ingolstadt und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ingolstadt 

eingetragen. 
 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

 
 
§ 2 Vereinszweck

 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung durch ideelle und finanzielle 
Unterstützung der „Privaten Tilly-Realschule Ingolstadt“ in der Trägerschaft der Privaten Schulen 
von Dr. Limmer-Prof. Appelt GmbH. 
 

(2) Zielsetzung und Zwecke des Fördervereins werden insbesondere verwirklicht durch die ideelle 
und bei Bedarf materielle Unterstützung zur Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke auf dem 
Gebiet der Förderung der Erziehung und der Bildung.  
 

(3) Für die Erfüllung dieser satzungsgemäßen Zwecke sollen geeignete Mittel insbesondere durch 
Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt werden. 
 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. Er 
wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung 
steuerbegünstigter Zwecke von Körperschaften verwendet.  
 

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

(6) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 
Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 

(8) Die Ausübung von Ehrenämtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich. 
  
 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und im 

Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist (Vollmitgliedschaft). Über das schriftlich einzureichende 
Beitrittsgesuch entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. 
 



(2) Neben der Vollmitgliedschaft des Vereins gibt es die Möglichkeit, außerordentliches Mitglied zu 
werden (Ehrenmitglied). Außerordentliche Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung und Informationsrechte. Bei Beschlüssen und sonstigen Maßnahmen des 
Vereins steht ihnen ein Stimmrecht zu. Über das schriftlich einzureichende Beitrittsgesuch 
entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. 
 

 
(3) Neben der Vollmitgliedschaft des Vereins gibt es die Möglichkeit für Absolventen der Privaten 

Tilly-Realschule Ingolstadt unmittelbar nach dem Austritt aus der Schule für die Dauer von 
maximal drei Jahren assoziiertes Mitglied zu werden. Nach Ablauf der Zeit als assoziiertes 
Mitglied kann das Mitglied über eine Aufnahme als Vollmitglied entscheiden. Entscheidet sich das 
assoziierte Mitglied gegen eine Vollmitgliedschaft, erlischt auch die assoziierte Mitgliedschaft. 
Über das schriftlich einzureichende Beitrittsgesuch entscheidet der Vorstand mit 2/3 Mehrheit. 

 
(4) Minderjährige Mitglieder haben das aktive Wahlrecht. 

 
(5) Jedes ordentliche Mitglied kann sich in der Mitgliederversammlung durch ein anderes schriftlich 

bevollmächtigtes ordentliches Mitglied vertreten lassen (Stimmrechtsübertragung). 
  
 
§ 4 Mitgliedsbeitrag 
 

(1) Ein Mitgliedsbeitrag für eine Vollmitgliedschaft wird derzeit in Höhe von 25,00 € pro Jahr  
erhoben, kann von der Mitgliederversammlung aber neu beschlossen werden. Es gibt die 
Möglichkeit eines Familienbeitrags in Höhe von 15,00 € pro weiterem Mitglied aus der Familie 
eines ordentlichen Vollmitglieds. 

(2) Außerordentliche und assoziierte Mitglieder sind von einem Mitgliedsbeitrag befreit.  
 
 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds. 

 
(2) Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche Kündigung zum Ende des 

Geschäftsjahres unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist gegenüber einem Vorstandsmitglied 
erklärt werden. 
 

(3) Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den 
Interessen des Vereins zuwiderhandelt.  
 

(4) Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit. Der Antrag auf 
Ausschließung ist dem betroffenen Mitglied zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung in 
Abschrift zu übersenden. Der begründete Ausschließungsbeschluss wird dem nicht in der 
Versammlung anwesenden Mitglied vom Vorstand schriftlich bekanntgemacht.  

 
 
§ 6 Organe

 

 

Organe des Vereins sind: 
 

a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand 
 

 
§ 7 Vorstand 
  

(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem ersten und zweiten Vorsitzenden. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliedsversammlung mit einfacher Mehrheit für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist 
zulässig. Sie bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu ihrer Neuwahl im Amt. 

 



(2) Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er führt die Geschäfte des Vereins ehren-
amtlich. Bei ihrem Handeln haben die Vorsitzenden sich stets von den Zielen des Vereins 
leiten zu lassen, insbesondere sind die Satzung sowie Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
zu beachten. 

 
(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vom ersten oder zweiten Vorsitzenden 

vertreten (Einzelvertretungsbefugnis). Der zweite Vorsitzende wird im Innenverhältnis 
angewiesen, von seiner Einzelbefugnis nur im Fall der Verhinderung des ersten Vorsitzenden 
Gebrauch zu machen. 

 
(4) Der erweiterte, nicht vertretungsberechtigte Vorstand besteht aus: 

a) einem Schriftführer und einem Kassier 
b) einem Beisitzer. 

 
Dem erweiterten Vorstand obliegt die Beratung des Vorstandes in allen Angelegenheiten des 
Vereins. Er kann vom Vorstand mit der Erledigung von Aufgaben betraut werden. Der 
erweiterte Vorstand wird zusammen mit dem Vorstand von der Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von 
Mitgliedern des erweiterten Vorstands ist zulässig. Sie bleiben auch nach Ablauf ihrer 
Amtszeit bis zur nächsten Neuwahl im Amt. 

 
(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Wahlzeit aus, ist der Vorstand berechtigt ein 

kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese Weise bestimmte 
Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt. 

 
§ 8 Mitgliederversammlung 
 
(1) Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie hat insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten; 

 Entlastung des Vorstandes; 

 Die Wahl des Vorstandes;  

 Über Satzungsänderungen abzustimmen;  

 Über die Auflösung des Vereins zu bestimmen;  

 Die Bestellung der Liquidatoren im Falle der Auflösung des Vereins. 
 

(2) Jedes Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom ersten Vorsitzenden 
einberufen. Die Einladung erfolgt 14 Tage vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe 
der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitgliederadresse.  
 

(3) Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor der Mitgliederver-
sammlung beim Vorstand schriftlich einzureichen. Nachträglich eingereichte Tagesordnungs-
punkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt 
werden.  
 

(4) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit einer Frist von mindestens 
einer Woche unter Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der Mitglieder, dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe, vom Vorstand verlangt wird.  
 

(5) Der erste Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung; bei seiner Verhinderung der zweite 
Vorsitzende.  

 
(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll nach der 

Mitgliederversammlung niedergelegt und von dem ersten Vorsitzenden und dem Schriftführer 
unterzeichnet. 

 
 
§ 9 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet durch Beschlüsse. 



 
(2) Die Mitgliederversammlung ist, wenn sie ordnungsgemäß einberufen ist, ohne Rücksicht auf die 

Zahl der stimmberechtigten anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
 

(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefasst, soweit nicht durch die Satzung oder durch zwingendes Gesetz etwas 
anderes bestimmt ist. Der Inhalt der Beschlüsse ist im Protokoll festzuhalten. 
 

(4) Änderungen der Satzung können nur vom Vorstand oder 20 % der Mitglieder, und von diesen 
schriftlich beim Vorstand, spätestens einen Monat vor der beschlussfassenden Mitgliederver-
sammlung, beantragt werden. Sie bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Eine Zweidrittelmehrheit ist auch für den Beschluss über die Auflösung des 
Vereins erforderlich. 
 

(5) Wahlen erfolgen geheim, falls die Mitgliederversammlung nicht einstimmig beschließt, die Ab-
stimmung offen durchzuführen. 
 

(6) Jedes ordentliche Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Jedes Mitglied kann 
sich in der Mitgliederversammlung durch ein anderes schriftlich bevollmächtigtes Mitglied 
vertreten lassen. 
 

(7) Beschlüsse können nur innerhalb von einem Monat nach der Mitgliederversammlung angefoch-
ten werden.  

 
§ 10 Auflösung des Vereins

 

 

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die in § 2 Abs. 1 der Satzung genannte gemeinnützige Körperschaft, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet.  
 
 
 
Errichtet am 22.04.2015 
 
Geändert am 18.09.2015 
 
 
 
 

 
 


