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Satzung des Vereins „Freie Schule Lindau e. V.“ 
 
FSL Satzung, verabschiedet auf der MV am 21.01.2014 

 
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
(1) Der Verein trägt den Namen „Freie Schule Lindau e.V.“ 
(2) Er hat den Sitz in Lindau/B. 
(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Lindau unter VR 745 eingetragen 
(4) Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1.9. eines Jahres und endet zum 31.8. des  
      Folgejahres. 
 
§ 2 Vereinszweck 
Zweck des Vereins ist es, die „Freie Schule Lindau e.V.“  aufzubauen und zu betreiben. Ziel des 
Vereins ist es außerdem, die Grundgedanken freier Alternativpädagogik in die Öffentlichkeit zu 
tragen und dafür Mitglieder zu werben. Der Verein ist überparteilich und überkonfessionell. 
 
§ 3 Selbstlosigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemä-
ßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 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. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele      
unterstützt. Voll-Mitglieder des Vereins können nur natürliche Personen sein. Förder-      Mitglie-
der können natürliche und juristische Personen sein. Alle Voll-Mitglieder des      Vereins haben 
gleiche Rechte, Aufgaben und Pflichten. Alle Förder-Mitglieder haben      gleiche Rechte und Auf-
gaben und Pflichten.  Schülerinnen und Schüler der Freien Schule Lindau (FSL) sind auf Antrag ab 
dem 14. Lebensjahr jugendliche Mitglieder mit folgenden Rechten: Sie haben alle aktiven Stimm-
rechte, sind aber nicht in den Vorstand wählbar. 
(2) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten. 
(5) Wenn ein Mitglied den Verein schwer schädigt oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für sechs 
Monate im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung 
ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur 
Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt 
werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 
 
§ 5 Beiträge 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe des Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur 
Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 
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§ 6 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind 
a. Mitgliederversammlung (MV) 
b. Schulkonferenz (SK) 
c. Schülervollversammlung (SVV) 
d. Schülerrat (SR) 
e. Pädagogische Leitung (PL) 
f. Vorstand (VS) 
g. Elternrat (ER) 
Eine Person kann nur in einem der genannten Organe von d – g vertreten sein. 
  
§ 7 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von mindestens 10 % der Mitglieder  
schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch Post, Fax oder Email 
unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe 
der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als 
zugegangen, wenn es an die letzte dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 
(4) Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschlussfassende Vereinsorgan. Sie ist grundsätz-
lich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem 
anderen Vereinsorgan übertragen werden. 
Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
Gremium angehören und auch nicht  Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung 
einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis in der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über die 
a. Wahl der Mitglieder des Vorstandes 
b. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes und der Jahresabrechnung 
c. Genehmigung des Haushaltsplanes für das folgende Geschäftsjahr 
d. Entlastung des Vorstandes 
e. Beschlussfassung über die Höhe der Mitgliedsbeiträge und des Schulgeldes 
f. Genehmigung der Niederschrift der letzten Mitgliederversammlung 
g. Geschäftsordnung und pädagogischen Leitlinien 
h. Richtlinien und verbindliche Weisungen für die Arbeit des Vorstandes und der Schulkonferenz 
i. Einsprüche von Mitgliedern gegen Beschlüsse des Vorstandes 
j. Änderungen des Schulvertrags 
k. Änderungen des pädagogischen Konzepts 
l. Satzungsänderungen 
m. Einsprüche von Mitgliedern gegen Beschlüsse der Schulkonferenz 
n. Auflösung des Vereins 
 
Beschlüsse über die Aufgaben a-i und über alle sonstigen Angelegenheiten werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst, soweit darin keine Angelegenheiten nach j-n enthalten sind. Beschlüsse über 
die Aufgaben j-n werden mit Dreiviertel-Mehrheit gefasst. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Eine Übertragung des Stimmrechts sowie 
Briefwahl sind nicht zulässig. 
(5) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus den Voll-Mitgliedern und den Förder-Mitgliedern 
des Vereins zusammen. Stimmberechtigt sind jedoch nur die Voll-Mitglieder (inklusive der ju-
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gendlichen Vollmitglieder). Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 15 % 
der Voll-Mitglieder anwesend sind. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so erlangt 
eine nächste (außerordentliche) Mitgliederversammlung, die vom Vorstand mit derselben Tages-
ordnung schriftlich oder per Email einberufen werden muss, die Beschlussfähigkeit ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der Anwesenden. Die Einberufungsfrist und der Termin für die Mitgliederver-
sammlung müssen außerhalb der Schulferien liegen. 
(6) Der Vorstand entscheidet, welche Tagesordnungspunkte öffentlich und welche nicht-
öffentlich sind. 
(7) Über das Ergebnis einer Versammlung ist ein Protokoll zu führen. 
a. Das Protokoll soll enthalten: Ort, Tag und Beginn und Ende der Versammlung, die Namen 

des/der Versammlungsleiter/s und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung sowie 
die Annahme einer Wahl. Bei Satzungsänderungen muss der genaue Wortlaut angegeben 
werden. 

b. Das Protokoll ist vom (jeweiligen) Versammlungsleiter sowie vom Protokollführer zu 
unterschreiben. 

c. Auf Verlangen müssen die abgegebenen Erklärungen in das Protokoll aufgenommen oder 
diesem als besondere Anlage beigefügt werden. 

d. Einwendungen gegen den Inhalt der Niederschrift sind beim Vorsitzenden oder beim Vorstand 
innerhalb eines Monats seit Zusendung zu erheben. Hierüber ist in der nächsten Sitzung der 
Mitgliederversammlung Beschluss zu fassen 

 
§ 8 Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz ist nach der Mitgliederversammlung das höchste Entscheidungsgremium der 
FSL. 
Sie dient dazu: 
(1) die Mitbestimmung der Lernenden zu stärken. 
(2) Entscheidungen von besonderer Tragweite für die FSL gemeinsam mit Schülervertretern, 

Pädagogischer Leitung, Vorstand und Elternrat zu treffen. 
 

Die Schulkonferenz ist verantwortlich für die konzeptionelle und pädagogische Ausrichtung der 
Freien Schule Lindau. Sie trifft diesbezüglich Entscheidungen oder kann zu Entscheidungen mit 
weitreichender Bedeutung, die in anderen Organen getroffenen wurden, ein Veto einlegen. 
Die Schulkonferenz besteht aus jeweils drei Vertretern aus dem Schülerrat,  pädagogischem 
Team,  Vorstand und Elternrat, insgesamt also aus zwölf Mitgliedern. 
 
§ 9 Die Schülervollversammlung 
Die Schülervollversammlung ist das höchste Entscheidungsorgan aller Lernenden der FSL. Sie 
dient ihnen auch als Informations- und Kommunikationsforum. 
Themenbereiche, die von den Lernenden selbständig entschieden werden können, sind in der 
Geschäftsordnung festgelegt. Organisiert wird die Schülervollversammlung vom Schülerrat. Der 
Schülerrat bringt Entscheidungsentwürfe ein. Stimmberechtigt sind ausschließlich alle Lernenden 
der FSL. PädagogInnen, EntwicklungsbegleiterInnen und interessierte Eltern können ohne Stimm-
recht daran teilnehmen. Abstimmungen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Einzelheiten werden in 
der Geschäftsordnung geregelt. 
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§ 10 Schülerrat 
Der Schülerrat vertritt die Interessen aller Lernenden und ist in der Schulkonferenz mit drei Mit-
gliedern vertreten. 
Wahlmodus, Aufgaben und Rechte werden in der Geschäftsordnung geregelt. 
 
§ 11 Pädagogische Leitung 
Die Pädagogische Leitung besteht aus einem oder mehreren angestellten pädagogischen Mitar-
beitern. Die Mitglieder der Pädagogischen Leitung werden vom Vorstand eingesetzt bzw. einge-
stellt und können durch ihn auch wieder abberufen/entlassen werden. Die Pädagogische Leitung 
ist durch eine Person mit zwei weiteren Mitgliedern des pädagogischen Teams in der Schulkonfe-
renz vertreten. 
 
§ 12 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem oder der 
a. 1. Vorsitzenden, 
b. Finanzvorstand 
c. Schriftführer/in 
d. sowie aus mindestens zwei und höchstens vier weiteren Mitgliedern 
 
Der Vorstand von a.-c. vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich, wobei jeweils zwei 
dieser Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertretungsbefugt sind. 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Amtszeit von einem Jahr gewählt. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet über den Wahlmodus. Wählbar sind erwachsene Vollmit-
glieder, nicht wählbar sind Angestellte des Vereins. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist 
möglich.  Gewählt ist, wer die Stimmen von mindestens 30% der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder auf sich vereinen konnte. Sollten auf diese Art und Weise nicht mindestens 5 Vor-
standsmitglieder gewählt werden, findet eine Nachwahl statt. Den Termin für die Nachwahl legt 
die MV fest. Bis zur Nachwahl besteht der Vorstand aus den bisherigen und den neu gewählten 
Vorstandsmitgliedern.  
(3) Der oder die 1.Vorsitzende, Finanzvorstand und Schriftführer/in werden von den Vorstands-
mitgliedern mit einfacher Mehrheit gewählt. 
(4) Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bis 
Nachfolger gewählt sind. 
(5) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ende seiner Amtsperiode aus, können die verbliebenen 
Vorstandsmitglieder bis zu den turnusmäßigen Neuwahlen maximal ein neues Vorstandsmitglied 
bestellen. Sollten infolge Ausscheidens von mehreren Personen weniger als fünf Vorstandsmit-
glieder verbleiben, kann der Vorstand unterbesetzt bis zur nächsten turnusmäßigen Neuwahl oder 
bis zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung weiter arbeiten. 
(6) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

a. Geschäftsführung und Regelung der Finanzen, insbesondere die Planung des Budgets und 
die Bereitstellung der für den Betrieb der Schule notwendigen Ressourcen 

b. Personalverantwortung 
c. Öffentlichkeits- und Informationsarbeit 
d. regelmäßige Gespräche mit der Pädagogischen und Administrativen Leitung 
e. Initiierung der Organisationsentwicklung in Abstimmung mit der SK 

 
(7) Er ist in der Schulkonferenz mit zwei Mitgliedern und der Administrativen Leitung stimmbe-
rechtigt vertreten. 
(8) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
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(9) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens sechs Mal statt. Die Einladung zu Vorstandssit-
zungen erfolgt durch Email schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens drei 
Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwe-
send ist. 
(10) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
(11) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich, per Email oder fern-
mündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren 
schriftlich, per Email oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vor-
standsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen. 
(12) Über die Sitzungen des Vorstandes werden Protokolle erstellt. 
 
§ 13 Elternrat 
Der Elternrat vertritt die Interessen der Eltern und ist in der Schulkonferenz mit drei Mitgliedern 
stimmberechtigt vertreten. Der Elternrat setzt sich aus den in den Stammgruppen gewählten Ver-
treterinnen und Vertretern der Eltern zusammen. 
Wahlmodus, Aufgaben und Rechte werden in der Geschäftsordnung geregelt. 
 
§14 Verschwiegenheitspflicht 
Die Mitglieder sämtlicher Vereinsorgane und sonstiger Gremien sind auch nach ihrem Ausschei-
den zur Verschwiegenheit verpflichtet über vertrauliche Informationen, die sie aufgrund ihrer 
Funktion erhalten haben. 
 
§ 15 Satzungsänderung 
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforder-
lich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mitgliederversammlung hin-
gewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Sat-
zungstext beigefügt worden waren. 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Grün-
den verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
müssen allen Vereinsmitgliedern schriftlich mitgeteilt werden. 
 
§ 16 Geschäftsordnung und Leitlinien 
Die Vereinssatzung wird durch eine Geschäftsordnung für Verein und Schule sowie durch Pädago-
gische Leitlinien ergänzt. Geschäftsordnung und Leitlinien werden von der Mitgliederversamm-
lung beschlossen. 
 
§ 17 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankün-
digung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an den gemeinnützigen Verein „Familienzentrum MiniMAXI e.V.“, 88131 Lindau, der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 
 
 
 
 


