
Mensaverein am EVAU

Satzung 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Mensaverein am EVAU". 
(2) Der Verein soll ins Vereinsregister eingetragen werden. Danach wird dem Namen ein „e.V.“ 

hinzugefügt.
(3) Sitz des Vereins ist Siegen. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendhilfe, insbesondere durch die Versorgung der 
Schülerinnen und Schüler, im Übrigen auch der sonstigen entgeltlich oder unentgeltlich tätigen 

Personen an den Schulen, mit guter, ernährungsphysiologisch wertvoller Verpflegung zu an-
gemessenen Preisen. Dabei soll die Verpflegung vornehmlich den Bedürfnissen von Kindern 

und Heranwachsenden gerecht werden und sich präventiv auf die Gesundheit auswirken. 
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere am Evangelischen Gymnasium Siegen verwirklicht 

durch: 
a. den Betrieb der Küche und Mensa für die Mittagsverpflegung,  

b. den Betrieb von Cafeterien bzw. Verkaufsstellen für Zwischenmahlzeiten,
c. das Angebot von Verpflegungsleistungen bei sonstigen schulischen Veranstaltungen,  

d. die Organisation und/oder Durchführung von ernährungspädagogischen Angeboten.
 

§ 3 Selbstlosigkeit

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(3) Betriebseinnahmen müssen Betriebsausgaben decken; die Erzielung von Betriebsgewinnen ist 

nicht vorgesehen.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-

verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
(5) Die Organe des Vereins arbeiten ehrenamtlich und ohne Vergütung.
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§ 4 Mittel des Vereins 

(1) Die zur Erreichung seiner Zwecke erforderlichen Mittel erwirbt der Verein durch Mitgliedsbei-
träge, Geld- und Sachspenden, sonstige Zuwendungen sowie den Verkauf von Speisen und 

Getränken im Rahmen der Tätigkeit des Zweckbetriebes gemäß § 2 Abs. 1 dieser Satzung.
(2) Die Mitglieder des Vereins zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag, dessen Höhe von der Mit-

gliederversammlung festgesetzt wird.

§ 5 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person sowie rechtsfähige oder 
nicht-rechtsfähige Personengemeinschaft werden, die seine Ziele unterstützt. 

(2) Die Mitgliedschaft wird durch Beitrittserklärung in Schriftform, Textform oder elektronischer 
Form beim Vorstand beantragt. 

(3) Es wird zwischen ordentlichen und nicht stimmberechtigten Fördermitgliedern unterschieden.

(4) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der 

Vorstand ist nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.

(5) Hat der Vorstand die Aufnahme abgelehnt, so kann der Mitgliedschaftsbewerber Einspruch zur 

nächsten Mitgliederversammlung einlegen, die dann abschließend über die Aufnahme oder 
Nichtaufnahme entscheidet.

(6) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung bzw. Tod des Mitglieds. 

(7) Die schriftliche Austrittserklärung ist an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von einem Monat jeweils zum Ende eines Geschäftsjahres zulässig. 

(8) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederver-

sammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen werden, wenn das Mitglied gröblich gegen die 
Interessen des Vereins verstoßen hat. Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitglie-

derversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm min-
destens zwei Wochen vorher mitzuteilen. 

(9) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erfolgt keine Rückzahlung gezahlter Beträge bzw. Auszah-
lung des Vereinsvermögens.
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§ 6 Organe 

Organe des Vereins sind 

a. die Mitgliederversammlung

b. der Vorstand.

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Über alle grundsätzlichen Angelegenheiten hat die Mitgliederversammlung zu entscheiden. Sie 
hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a. Wahl und Abwahl des Vorstands, 
b. Entlastung des Vorstands, 

c. Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, 
d. Wahl von Kassenprüfer/in, 

e. Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit, 
f. Beschlussfassung über die Änderung der Satzung, 

g. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
h. Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Einspruchsfällen

sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach dem Gesetz ergeben. 
(2) Im erstem Quartal eines jeden Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung 

statt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn dies das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Vorstandsmitglied vorzeitig ausgeschieden ist. 

(3) Die Einladung erfolgt mit einer Frist von vier Wochen, bzw. für die außerordentliche Mitglieder-
versammlung mit einer Frist von zwei Wochen vorher schriftlich durch den Vorstand unter An-

gabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt als den Mitgliedern 

zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder Email-Adres-
se (elektronische Post) gerichtet war.

(4) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich beim Vorstand beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Ver-

sammlung bekannt zumachen. 
(5) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflö-

sung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung zugegangen sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. 
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(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-

schlussfähig. 
(7) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

(8) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. Über den Verlauf der 
Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und 

vom Schriftführer zu unterschreiben ist. Eine Abschrift des Versammlungsprotokolls ist den 
Mitgliedern innerhalb von zwei Wochen nach der Versammlung zu übersenden. Das Protokoll 

gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein bekannt gegebene An-
schrift oder Email-Adresse (elektronische Post) gerichtet war. Geht innerhalb weiterer zwei 

Wochen kein Einspruch beim Vorstand ein, gilt das Protokoll als genehmigt.
(9) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Erteilung einer schriftlichen Stimmvollmacht ist nur an ein 

Vereinsmitglied zulässig. 
(10)Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch Handaufheben oder Zuruf. 

Es entscheidet die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen und ersicht-
lich ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag 

als abgelehnt. 
(11)Zur Beschlussfassung über die Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von 2/3, für die Be-

schlussfassung über die Änderung des Zwecks des Vereins und über dessen Auflösung ist 
eine Mehrheit von 3/4 erforderlich.

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus einem 1. und einem 2. Vorsitzenden, einem Schatzmeister und dem 

Schriftführer. Schulleiter(in) - bei Verhinderung stv. Schulleiter(in) - sind Kraft ihres Amtes im 
Ev. Gymnasium Siegen stimmberechtigtes Mitglied im Vorstand. Zum erweiterten Vorstand 

können als beratende Mitglieder ohne Stimmrecht bis zu drei Beisitzer gehören.
(2) Vorstand im Sinne § 26 BGB sind: der erste und der zweite Vorsitzende. Der Verein wird ge-

richtlich und außergerichtlich von jedem Vorsitzenden allein vertreten. 
(3) Die Vorstandsmitglieder müssen volljährig und Vereinsmitglieder sein. Mit Beendigung der Mit-

gliedschaft endet auch das Amt des Vorstandsmitgliedes.
(4) Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte ehrenamtlich. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden einzeln von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmit-

glieder bis zum Antritt ihrer Nachfolger im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während 
seiner Amtszeit aus, kann der Vorstand ein Ersatzmitglied bis zur nächsten Mitgliederversamm-

lung wählen. 
(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, in Textform, elektronisch 

oder fernmündlich gefasst werden. Bei einfacher Stimmenmehrheit gilt der Beschluss als ge-
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fasst. So gefasste Vorstandsbeschlüsse werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt und 

von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

§ 9 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der Mitglieder einen Kassenprüfer, der nicht 
dem Vorstand angehören darf, auf die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der Kassenprüfer prüft jährlich die Kasse des Vereins und fertigt hierüber einen schriftlichen 
Bericht an. Die Prüfung erstreckt sich auf die Einhaltung der satzungsgemäßen Mittelverwen-

dung. Zu Beanstandungen des Kassenprüfers hat der Vorstand Stellung zu nehmen. Diese 
Stellungnahmen sind in den Prüfbericht aufzunehmen. 

(3) Der Kassenprüfer trägt seinen Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr der nächsten ordent-
lichen Mitgliederversammlung vor.  

§ 10 Haftungsbeschränkung des Vorstandes

Der Vorstand des Vereins wird von dem Verein von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit freige-

stellt, so dass eine Haftung nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit besteht.

§ 11 Auflösung 

(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein Stellvertreter 
einzeln vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die Mitgliederversammlung keine anderen 

Personen beruft. 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an den Förderverein des Evangelischen Gymnasiums e.V., Siegen, Kirchenkreis Sie-
gen, der es unmittelbar und ausschließlich für pädagogische Zwecke am Ev. Gymnasium in 

Siegen gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

§12 Datenschutz 

(1) Dem / der Vorstandsvorsitzenden obliegt die Erfüllung und Sicherstellung der im Bundesdaten-
schutzgesetz beschriebenen Aufgaben zum Zwecke des Datenschutzes. 

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, sämtliche Datenschutz rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 
Insbesondere darf ein Mitglied personenbezogene Daten eines anderen Mitglieds ohne dessen 
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Zustimmung weder an Dritte weitergegeben noch selbst in irgendeiner Weise nutzen, die nicht 

den Vereinszwecken dienen. 

§ 13 Übergangsvorschrift 

Der / die Vorsitzende wird unter Befreiung von § 181 BGB ermächtigt, die Satzung zur Behebung 

von Beanstandungen und zur Beseitigung von Eintragungshindernissen abzuändern. 

Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 29. Mai 2017 beschlos-

sen. Siegen, 29. Mai 2017

Änderungen der am 29. Mai 2017 auf der Gründungsversammlung beschlossenen Satzung wur-
den am 19. Oktober 2017 vorgestellt, beraten und beschlossen.

Siegen, den 19. Oktober 2017
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