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Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg, 

Standort Schillerstraße e. V. 

Satzung des Vereins zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg, 

Standort Schillerstraße e. V., 

errichtet am 12.02.2016, in der Fassung der ersten Änderung vom 31.03.2016 

 
 

§ 1 

Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr des Vereins 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Quedlinburg, 

Standort Schillerstraße“. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 06484 Quedlinburg, Schillerstraße 4. 

 

(3) Nach der Eintragung in das Vereinsregister führt er den Zusatz „eingetragener Verein“ in 

der abgekürzten Form „e. V.“. 

 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 2 

Zweck, Ziel und Selbstlosigkeit des Vereins 

 

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

Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Ziel ist  die 

Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet des Feuerschutzes.  

 

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

 

(3) Aufgabe des Vereins ist, die Feuerwehrarbeit der Ortsfeuerwehr Quedlinburg zu fördern. 

Dies geschieht insbesondere durch:  

 

a) Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, 

b) Förderung des gegenseitigen Austausches und Besuch anderer Feuerwehren 

oder Fördervereinen mit den gleichen Zielen, 

c) Förderung bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung aller Abteilungen der 

Ortsfeuerwehr, 

d) Förderung von Maßnahmen, die der Festigung der Kameradschaft der 

Mitglieder der Ortsfeuerwehr Quedlinburg und deren Familienangehörigen 

sowie das gemeinsame Miteinander mit den Mitglieder des Fördervereins 

dienen, 
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e) Förderung der Würdigung und Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit 

verdienter Mitglieder der Ortsfeuerwehr Quedlinburg, 

f) Förderung der Öffentlichkeitsarbeit, 

g) Materielle und ideelle Unterstützung der Ortsfeuerwehr Quedlinburg, 

h) Werben neuer Kameraden für die Ortsfeuerwehr Quedlinburg. 

 

Es sollen grundsätzlich keine Pflichtaufgaben der Welterbestadt Quedlinburg nach dem 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen 

Fassung, aus Mitteln des Vereins finanziert werden. 

 

(4) Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person 

durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 

Mitgliedschaft 

 

(1) Ordentliches Mitglied des Fördervereins kann jede juristische und jede natürliche Person 

ab Vollendung des 16. Lebensjahres werden, die sich zu den Zielen und Aufgaben des 

Vereins bekennt und willens ist, nach der Satzung des Vereins zu handeln. 

 

(2) Fördermitglied des Vereins kann jede juristische und jede natürliche Person werden, die 

sich zu den Zielen und Aufgaben des Vereins bekennt und willens ist, nach der Satzung 

des Vereins zu handeln.  

 

(3) Juristische Personen sind in der Mitgliederversammlung durch eine natürliche Person, 

die zu benennen ist, zu vertreten. 

 

(4) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten 

(Aufnahmeformular). Minderjährige haben zudem die schriftliche Einwilligung ihrer/ 

ihres gesetzlichen Vertreter(s) beizubringen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand 

mit einfacher Mehrheit der Mitglieder des Vorstandes nach freiem Ermessen. Eine 

Mitteilung von Ablehnungsgründen an den Antragsteller ist nicht erforderlich. 

 

(5) Die ordentliche oder fördernde Mitgliedschaft wird durch Mitteilung des 

Annahmebeschlusses in schriftlicher oder in elektronischer Form (Email/ Fax) wirksam 

(Aufnahme). 
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§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins aktiv 

teilzunehmen. 

 

(2) Die Mitglieder haben das Recht auf Information zu allen Belangen des Vereins. 

 

(3) Die Mitglieder haben die Pflicht, den Verein bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen 

Aufgaben zu unterstützen und ihren Mitgliedsbeitrag pünktlich und unaufgefordert dem 

Schatzmeister zu überbringen.  

 

(4) Für besondere Leistungen bei der Vereinsarbeit sowie für besondere Jubiläen können mit 

Mitteln des Vereins verdienstvolle Mitglieder geehrt werden. 

 

§ 5 

Finanzielle Einnahmen 

 

(1) Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern Beiträge. Hierzu erlässt die 

Mitgliederversammlung eine gesonderte Beitragsordnung. 

 

(2) Die zur Erreichung des Vereinszweckes benötigten finanziellen Mittel werden 

überwiegend aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und sonstigen Zuwendungen aufgebracht. 

 

(3) Für die Verwahrung der finanziellen Mittel ist ein Bankkonto einzurichten. 

 

§ 6 

Finanzielle Ausgaben 

 

(1) Den Ausgaben des Fördervereins müssen zur Deckung Einnahmen nach § 5 

gegenüberstehen. 

 

(2) Ausgaben, die nicht dem Zweck des Vereins dienen oder den Zielen des Vereins 

entgegenstehen, sind unzulässig. 

 

 

§ 7 

Organe des Vereins 

 

Die Organe des Vereins sind: 

 

a) die Mitgliederversammlung, 
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b) der Vorstand. 

§ 8 

Mitgliederversammlung 

 

(1) Durch den Vorstandsvorsitzenden ist mindestens einmal jährlich eine ordentliche 

Mitgliederversammlung einzuberufen. 

 

(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind einzuberufen, wenn es der Vorstand 

mit einfacher Mehrheit für erforderlich hält oder mindestens ein Drittel der Mitglieder 

unter Angabe der Gründe die Einberufung schriftlich oder in elektronischer Form 

verlangt. 

 

(3) Die Mitgliederversammlung leitet der 1. Vorsitzende oder im Verhinderungsfall der 2. 

Vorsitzende. Der Versammlungsleiter übt das Hausrecht aus. 

 

(4) Die Mitglieder sind vom Vorstand mit einer Frist von 14 Tagen vor der ordentlichen 

Mitgliederversammlung schriftlich einzuladen. 

 

(5) Zur außerordentlichen Mitgliederversammlung kann der Vorstand spätestens 5 Tage vor 

der Versammlung laden. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

a) Beschluss des Haushaltsplanes für das jeweilige Kalenderjahr, 

b) Entgegennahme des Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichtes, 

c) Entlastung des Vorstandes, 

d) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer, 

e) Beschluss über Ausgaben größer 3.000,- €, 

f) Beschluss über die Höhe der Beiträge (gesonderte Beitragsordnung), 

g) Beschluss über Satzungsänderungen i.V. mit § 12 dieser Satzung, 

h) Beschluss über Erweiterung oder Auflösung des Vereins. 

 

(7) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Jedes 

ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Stimmen sind nicht übertragbar. Fördernde 

Mitglieder besitzen kein Stimmrecht. 

 

(8) Mit Vollendung des 16. Lebensjahres können Fördermitglieder die ordentliche 

Mitgliedschaft beim Vorstand beantragen. Sie erhalten sodann volles Stimmrecht. Ihnen 

geht die Mitteilung über den geänderten Status der Mitgliedschaft schriftlich oder in 

elektronischer Form zu.  
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(9) Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder getroffen. Mit Ausnahme der Wahlen und gesonderter Anträge werden 

Beschlüsse in offener Abstimmung gefasst.  

 

(10) Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt. 

 

(11) Jedes Mitglied des Vereins hat unter Bezug der Tagesordnung Rederecht. Die 

Redezeit kann vom Versammlungsleiter begrenzt werden.  

 

(12) Anträge, über die in der ordentlichen Mitgliederversammlung beraten werden soll, 

sind nach Erhalt der Einladung zur Mitgliederversammlung, spätestens jedoch 7 Tage vor 

der Versammlung, beim Vorsitzenden schriftlich oder in elektronischer Form 

einzureichen. Über die Zulassung eines Antrages in der Mitgliederversammlung 

entscheidet die Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder der 

Versammlung. Im Zweifelsfalle ist eine Entscheidung zu vertagen und die 

Mitgliederversammlung nur zu diesem Tagesordnungspunkt einzuberufen. 

 

§ 9 

Vorstand 

 

(1) Die Mitglieder des Fördervereins wählen den Vorstand. Wahlen werden geheim mit 

Stimmzettel vorgenommen, es kann offen gewählt werden, wenn kein Mitglied 

widerspricht. Wahlen werden nur in den in der Satzung ausdrücklich genannten Fällen 

durchgeführt. 

 

(2) Die Mitglieder des Vorstandes werden durch die Mitgliederversammlung für die Dauer 

von drei Geschäftsjahren gewählt. Das Rumpfjahr dient der Erlangung eines 

abrechenbaren Turnus und findet bei der Fristberechnung keine Beachtung. Die 

Dreijahresfrist beginnt am 01.01. des folgenden Kalenderjahres zu laufen. Wiederwahl 

der Vorstandsmitglieder ist möglich. Verzögert sich die Neuwahl, so führt der bisherige 

Vorstand die Geschäfte des Vereins bis zur Neuwahl. Sollte ein Vorstandsmitglied vor 

Ablauf der Amtsperiode ausscheiden, so erfolgen Nachwahlen für die verbleibende 

Amtszeit des Vorstandes. 

 

(3) Der Vorstand besteht aus: 

 

a) 1. Vorsitzender, 

b) 2. Vorsitzender, 

c) Schriftführer, 

d) Schatzmeister, 

e) zwei Beisitzern und 
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f) dem jeweiligen Ortswehrleiter (geborenes Mitglied ohne Wahl) oder ein von Ihm 

Beauftragter. 

 

(4) Der 1. Vorsitzende und  der 2. Vorsitzende sind jeweils allein vertretungsberechtigt und 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

 

(5) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er übt seine Tätigkeit 

ehrenamtlich aus. 

 

(6) Vorstandssitzungen finden mindestens halbjährlich statt. Die Einladung zu 

Vorstandssitzungen erfolgt durch den 1. Vorsitzenden schriftlich oder in elektronischer 

Form unter Einhaltung einer Ladungsfrist von mindestens 14 Tagen. Vorstandssitzungen 

sind beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. Für die 

Neuaufnahme von Mitgliedern ist ein Umlaufbeschluss des Vorstandes in schriftlicher 

oder elektronischer Form möglich. 

 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt 

der Beschluss als abgelehnt. 

 

(8) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben: 

 

a. Vorbereitung des Haushaltsplanes für das jeweilige Kalenderjahr, 

b. Führung der laufenden Geschäfte des Vereins, 

c. Entscheidung über Aufnahmen in den Förderverein, 

d. Aufstellung eines Arbeitsplanes zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 dieser 

Satzung, 

e. Vorbereitung der Mitgliederversammlung, 

f. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 

g. Beschluss über Ehrungen und Würdigungen i. S. dieser Satzung, 

h. Beschluss über Ausgaben bis zu 3.000,- €, 

i. Entscheidung über Ausnahmeregelungen gemäß Beitragsordnung. 

  

§ 10 

Schriftführer 

 

(1) Der Schriftführer erledigt die schriftlichen Arbeiten des Vereins. 

 

(2) Er führt und verwaltet die Mitgliederliste entsprechend der Datenschutzbestimmungen. 

 

(3) Über jede Versammlung der Organe des Vereins hat der Schriftführer ein Protokoll zu 

führen. In dem Protokoll sind insbesondere die Beschlüsse der Organe des Vereins 

aufzunehmen. 
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(4) Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben. 

 

(5) Die Protokolle sind für die Dauer von 10 Jahren zu archivieren. 

 

(6) Nicht mehr benötigte Daten werden entsprechend Datenschutzbestimmungen entsorgt. 

 

§ 11 

Schatzmeister und Rechnungsprüfer 

 

(1) Der Schatzmeister hat über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins Buch zu führen. 

Am Schluss eines Geschäftsjahres ist eine prüfungsfähige Jahresrechnung vorzulegen. 

 

(2) Der Schatzmeister ist befugt, die Mitgliedsbeiträge einzuziehen. Weitere Einzahlungen 

darf der Schatzmeister nur mit schriftlicher Einzahlungsanordnung des 1. Vorsitzenden 

oder bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden annehmen. 

 

(3) Der Schatzmeister ist verpflichtet, eigenverantwortlich die jeweiligen Steuererklärungen 

fristgerecht vorzubereiten und dem Vorstand zur Entscheidung vorzulegen. Er ist für den 

weiteren Fortgang nach Genehmigung durch den Vorstand zuständig. 

 

(4) Zahlungen für den Verein darf der Schatzmeister nur mit schriftlicher 

Auszahlungsanordnung des 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden leisten. 

 

(5) Für die Dauer von zwei Jahren wählt die Mitgliederversammlung mindestens zwei 

Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 

Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 

 

(6) Die Rechnungsprüfer überprüfen die Buchführung einschließlich Jahresrechnung des 

Schatzmeisters und legen der Mitgliederversammlung einen Rechnungsprüfungsbericht 

vor. 

 

(7) Im Verhinderungsfall des Schatzmeisters ist der 1. Vorsitzende oder bei dessen 

Verhinderung der 2. Vorsitzende berechtigt, Aufgaben im Sinne der § 11 Abs. 1 - 4 zu 

übernehmen.  

 

 

§ 12 

Satzungsänderung 
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(1) Änderungen der Satzung können durch die Mitgliederversammlung mit 75 v. H.  der 

anwesenden stimmberechtigten Mitglieder  beschlossen werden. 

 

(2) Ein Antrag auf Änderung der Satzung ist vier Wochen vor der Mitgliederversammlung 

schriftlich oder in elektronischer Form den Mitgliedern bekannt zu geben.  

 

(3) Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 

wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als 

auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

 

(4) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern unverzüglich schriftlich oder in 

elektronischer Form mitgeteilt werden. Satzungsänderungen sind unverzüglich durch 

den Vorstand dem hierfür zuständigen Registergericht anzuzeigen. 

§ 13 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet: 

 

a. durch Tod des Mitgliedes, 

b. durch Austritt, 

c. bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtsfähigkeit oder 

d. durch Ausschluss. 

 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären und kann nur mit einer 

Frist von 3 Monaten zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden. 

 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 75 v. H.  der 

anwesenden Stimmen aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es 

a. schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins in schwerwiegender 

Weise geschädigt hat oder 

b. strafbare Handlungen begangen hat. 

 

(4) Dem Mitglied ist vor Ausschluss Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu 

den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Die Ausschlussgründe sind ihm 

schriftlich nebst Belehrung mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung 

mitzuteilen. 
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(5) Die Mitgliedschaft endet automatisch, wenn das Mitglied länger als drei Monate nach 

Fälligkeit mit seinem Mitgliedsbeitrag, trotz schriftlicher Mahnung unter Setzung einer 

Zahlungsfrist von vier Wochen, im Rückstand ist. 

 

 

 

 

§ 14 

Auflösung des Vereins 

 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Mehrheit mit 75 v. H.  der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Der 

Beschluss kann nur unter Einhaltung der Ladungsfrist von vier Wochen und Ankündigung 

des Beschlusses in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

 

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

Vermögen des Vereins an die Welterbestadt Quedlinburg, die es unmittelbar und 

ausschließlich für Zwecke der Ortsfeuerwehr Quedlinburg zu verwenden hat. 

 

(3) Die Auflösung des Vereins ist durch den Vorstand dem hierfür zuständigen 

Registergericht unverzüglich mitzuteilen. 

 

§ 15 

Sprachliche Gleichstellung 

 

Die verwendeten Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten sowohl in männlicher als 

auch in weiblicher Form. 

 

§ 16 

Inkrafttreten der Satzung 

 

 

Die Satzung tritt mit Eintragung ins Registergericht Stendal in Kraft. 

 

 


