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SATZUNG 

DES FÖRDERVEREINS DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR MAHLOW  e. V. 
gegründet am 18. Dezember 2003 

           
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
 
1. Der Verein führt den Namen Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Mahlow 

e. V. Er ist beim Amtsgericht Potsdam unter  VR 5037 P eingetragen. 
 
2. Der Verein hat seinen Sitz im Ortsteil Mahlow der Gemeinde Blankenfelde-

Mahlow. 
 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 Vereinszweck 
 
1. Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Freiwilligen  

Feuerwehr in Mahlow. Er unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Mahlow  
 

• bei ihrer Jugendarbeit, durch die Unterstützung von Zeltlagern und Bildungs-
maßnahmen z. B. Reisen und Seminaren. 

• bei der Aus- und Fortbildung, durch Bereitstellung von Unterrichtsmaterial. 
• bei ihren sozialen und kulturellen Aufgaben, z. B. durch Aufklärungsarbeit über 

den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz in der Bevölkerung sowie 
die Unterstützung der Kameradinnen/Kameraden, die in Ausübung ihres 
Dienstes zu Schaden kamen. 

• in Ausstattungsbelangen der Einsatzabteilung.  
 
2. Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 

Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen eingesetzt 
werden. 

 
3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. 
AO) in der jeweils gültigen Fassung. Er wird als Förderverein nach § 58 Nr. 1 AO 
tätig, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung steuerbegünstigter Körper-
schaften verwendet. 

 
4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
5. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zu-
wendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind 

oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3 Mitgliedschaft/Datenschutz 

 
1. Mitglied kann jede natürliche, volljährige Person werden, die bereit ist, die Ver-

einszwecke und -ziele zu unterstützen und die Satzung anerkennt. Jedes Mitglied 
ist berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 
Sie haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitglie-
derversammlung Anträge zu stellen. 

 
2. Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vorstandes 

erworben. Der Vorstand ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe an-
zugeben. 

 
3. Die Mitgliedsdaten werden ausschließlich für Vereinszwecke in einer Kartei/Datei 

gespeichert und verwendet. Sie werden spätestens ein Jahr nach Austritt ge-
löscht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

 
4. Stimmrecht, aktives und passives Wahlrecht haben nur die Mitglieder die mit  

ihren Beiträgen und Umlagen nicht im Rückstand sind. 
 
5. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt eines 

Mitgliedes ist nur zum Monatsende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen. 

 
6. Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, wenn ein Mit-

glied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die Vor-
aussetzungen der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz Mahnung mit dem Beitrag 
für drei Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger 
Wirkung ausgeschlossen werden. 

 
7. Dem Mitglied muss mindestens 14 Tage vor der Beschlussfassung Gelegenheit 

zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Gegen den 
Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach  
Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur auf den Ausschluss folgenden Mit-
gliederversammlung ruhen die weiteren Rechte und Pflichten des Mitgliedes. 

 
 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe die Mitgliederver-
sammlung beschließt. Der Beitrag ist eine Bringschuld und mindestens vierteljährlich 
im Voraus, möglichst unbar zu entrichten.  
 
 

§ 5 Organe 
 
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
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§ 6 Mitgliederversammlung 

 
1. Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie ist nicht öffent-

lich, Gäste können zugelassen werden. Die Mitgliederversammlung hat insbe-
sondere folgende Aufgaben: 

 
• Die Jahresberichte entgegenzunehmen und zu beraten, 
• Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr, 
• Entlastung des Vorstands, 
• im Wahljahr den Vorstand zu wählen, die Wahlen leitet eine Wahlkommission, 
• über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des Vereins 

zu entscheiden, 
• die Kassenprüfer zu wählen, die weder dem Vorstand noch einem vom Vor-

stand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein 
dürfen. 

 
2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins nach 

Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten 
Quartal des Jahres einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich 4 Wochen vorher 
durch den Vorstand mit Bekanntgabe der Tagesordnung an die dem Verein  
zuletzt bekannte Mitgliedsadresse. 

 
3. Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung hat insbesondere fol-

gende Punkte zu umfassen: 
 

• Bericht des Vorstands, 
• Bericht der Kassenprüfer, 
• Entlastung des Vorstands, 
• Wahl des Vorstands, 
• Wahl der Kassenprüfer, 
• Genehmigung des vom Vorstand vorzulegen Haushaltsplan für das laufende 

Geschäftsjahr, 
• Festsetzung der Beiträge/Umlage für das laufende Geschäftsjahr bzw. zur 

Verabschiedung von Beitragsordnungen, 
• Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

 
4. Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor der 

Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen. Nachträg-
lich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor 
Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 

 
 Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte Anträge – 

müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitgliederversamm-
lung die Mehrheit er erschienenen stimmberechtigten Mitglieder der Behandlung 
der Anträge zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 
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5. Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung unverzüglich ein-

zuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die Einberu-
fung von mindestens 1/3 der stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

 
6. Der Vorsitzende oder ein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung. Auf Vor-

schlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen besonderen 
Versammlungsleiter bestimmen. Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden 
in einem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung 
niedergelegt und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll 
kann von jedem Mitglied auf der Geschäftstelle eingesehen werden. 

 
 

§ 7 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 
 
1. Jedes Mitglied ist stimmberechtigt, soweit er mit seinem Beitrag/Umlagen nicht im 

Rückstand ist. Das Stimmrecht darf nur persönlich ausgeübt werden. 
 
2. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen 

Mitglieder beschlussfähig. 
 
3. Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Stimm-

enthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte  
Antrag als abgelehnt. 

 
4. Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Stimmkarte 

oder auf Wunsch von 10 % der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder ge-
heim. 

 
5. Für eine Satzungsänderung ist eine 2/3-Mehrheit der erschienenen, stimmberech-

tigten Mitglieder erforderlich. Für Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist eine 
3/4l-Mehrheit der erschienenen, stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 

 
 

§ 8 Der Vorstand 
 
1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
 

• eine/n ersten Vorsitzende/n 
• ein/e stellv. Vorsitzende/n 
• ein/e Kassierer/in 
• ein/e Schriftführer/in. 
 
Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Nach 
Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im 
Amt. 
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2. Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Er kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben und kann besondere Aufgaben an seine Mitglieder übertragen 
oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 

 
3. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die erste Vorsitzende und, der/die stell-

vertretende Vorsitzende, der/die Kassierer/in und der/die Schriftführer/in. Zwei 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich, wobei 
jeder für sich allein vertretungsberechtigt ist.  

 
4. Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Er ist beschlussfähig, 

wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich zustimmen. Bei 
Stimmgleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

 
5. Beschlüsse des Vorstands werden in einem Beschlussbuch niedergelegt und von 

mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet.  
 
6. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der Vor-

stand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf diese 
Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung im Amt. 

 
 

§ 9 Kassenprüfer 
 
Über die Jahresmitgliederversammlung sind mindestens zwei Kassenprüfer für die 
Dauer von zwei Jahren zu wählen. § 8 Abs. 6 gilt entsprechend. Die Kassenprüfer 
haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung 
und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei insbesondere die satzungsgemäße 
und steuerlich korrekte Mittelverwendung festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich 
nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. Die Kassenprü-
fer haben den Vorstand und die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kas-
senprüfung zu unterrichten. 
 
 

§ 10 Auflösung des Vereins 
 
1. Die Auflösung kann nur mit einer 2/3-Mehrheit der erschienen stimmberechtigten 

Mitgliedern beschlossen werden. 
 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins an den Verein für in Not geratene Feuerwehrleute, der es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 23.November 2005. 


