Satzung des Förder- und Ehemaligenvereins des Staatlichen Kollegs

Mannheim e.V.
§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen Förder- und Ehemaligenverein des Staatlichen Kollegs
Mannheim e.V.
(2) Er hat den Sitz in Mannheim
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 2 Vereinszweck
Zweck des Vereins ist
•

die Förderung der Bildung der Kollegiatinnen und Kollegiaten des

Staatlichen Kollegs Mannheim
•

die Förderung des zweiten Bildungswegs am Staatlichen Kolleg

Mannheim
•

die Unterstützung des Schulbetriebs am Staatlichen Kolleg Mannheim.

Dies erfolgt insbesondere durch die Organisation von Bildungs- und
Beratungsveranstaltungen, das Sammeln von Spenden und den Aufbau eines
Netzwerks aktiver und ehemaliger Kollegiatinnen und Kollegiaten sowie dem Kolleg
verbundener Personen.
§ 3 Selbstlosigkeit
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung. Er ist ein Förderverein
im Sinne von § 58 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2
genannten Einrichtung verwendet.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
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 Person, die das 18. Lebensjahr vollendet
hat, sowie jede juristische Person werden.
(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Darüber entscheidet der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(4) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt
kann jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist ausgesprochen werden.
Bei unterjähriger Kündigung besteht kein Anspruch auf – anteilige – Rückerstattung
eines Jahresbeitrages.
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat
oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 6 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 3 Monaten nach
Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste
Mitgliederversammlung entscheidet.
(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Anteil am
Vereinsvermögen.
§ 5 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine
einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten
Vereinsmitglieder erforderlich.
§ 6 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung sowie die
Kassenprüfer.
Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Organe oder Gremien
beschließen

§ 7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins i.S.v. § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem
Stellvertreter, dem Schriftführer sowie dem Kassenwart. Dem Vorstand gehört ferner
der jeweilige Schulleiter des Staatlichen Kollegs an. Die Mitgliederversammlung ist
berechtigt, Beisitzer zu berufen, die den Vorstand bei seiner Arbeit unterstützen.
Beisitzer sind bei Vorstandsbeschlüssen stimmberechtigt.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich (§ 26 BGB) durch den Vorsitzenden
und den stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Jeder ist allein vertretungsberechtigt.
(3) Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist in der Weise beschränkt, dass zu
Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über € 2.000,-- (i.W. Euro zweitausend) die
Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.
(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht
durch die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben:
a)

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie

Aufstellung der Tagesordnung.
b)

Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.

c)

Vorbereitung des Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des

Jahresberichts.
d)

Aufnahme und Mitwirkung beim Ausschluss von Mitgliedern.

§ 8 Wahl und Amtsdauer des Vorstands
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren,
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im
Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können
nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im
Verein endet auch das Amt eines Vorstandsmitglieds.
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, kann der verbleibende
Gesamtvorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen
wählen.
§ 9 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands
(1) Der Vorstand fasst in seinen Sitzungen Beschlüsse, die vom Vorsitzenden, bei
dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden. Eine

Einberufungsfrist von zwei Wochen soll eingehalten werden. Die Tagesordnung braucht
nicht angekündigt zu werden.
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend
sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei
dessen Abwesenheit die Stimme des stellvertretenden Vorsitzenden.
(3) Die Beschlüsse sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben
unter Angabe von Ort und Zeit der Sitzung, der Namen der Teilnehmer und des
Sitzungsleiters sowie die gefassten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse.
(4) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren Beschlüsse fassen, wenn alle
Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. Die
Unterlagen über die Beschlussfassung sind aufzubewahren.
§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Die
Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über
a)

Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das

nächste Geschäftsjahr. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und
des Rechnungsprüfungsberichts der Kassenprüfer. Entlastung des Vorstands
und der Kassenprüfer.
b)

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge.

c)

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer.

d)

Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung

des Vereins.
e)

Beschlussfassung über die Berufung gegen einen

Ausschließungsbeschluss des Vorstands.
f)

Satzungsänderungen.

g)

Auflösung des Vereins.

(2) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmübertragungen
sind nicht zulässig.
(3) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig
anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
§ 11 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich bis zum 15. Dezember
eines Jahres statt. Sie wird vom Vorstand schriftlich mit einer Frist von 14 Tagen durch
einfachen Brief oder eine elektronische Einladung unter Angabe der Tagesordnung
einberufen. Satzungsänderungen sind in der Tagesordnung anzukündigen.
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen.
Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung
bekannt zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in
Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung.
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
das Interesse des Vereins dies erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder dies
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.
§ 12 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
stellvertretenden Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von einem anderen
Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die
Versammlung den Versammlungsleiter. Für die Dauer der Durchführung von
Vorstandswahlen wählt die Mitgliederversammlung einen Wahlausschuss.
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten
Mitglieder dies beantragt.
(3) Die Mitgliederversammlung ist ungeachtet der Zahl der erschienenen Mitglieder
beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.
Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen
gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von drei Viertel erforderlich.
Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt
werden.
(5) Es wird mindestens ein Kassenprüfer gewählt. Der Kassenprüfer prüft die Kasse
sowie deren Buchführung. Er berichtet der Mitgliederversammlung und hat auf
Verlangen das Ergebnis zu erläutern.
(6) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, so findet
zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine
Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen erhalten hat. Bei
gleicher Stimmenanzahl entscheidet das von dem Versammlungsleiter zu ziehende Los.
(7) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das
vom jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist.
§ 13 Kassenprüfer
(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder
mindestens einen Kassenprüfer für die Amtsdauer von drei Jahren. Wahlberechtigt sind
nur Mitglieder, die nicht dem Vorstand angehören.
(2) Dem Kassenprüfer obliegt die Prüfung der Kasse des Vereins. Der Kassenprüfer ist
zur umfassenden Prüfung der Kasse einschließlich des Belegwesens in sachlicher und
rechnerischer Hinsicht berechtigt und verpflichtet. Prüfungsberichte sind der
Mitgliederversammlung vorzulegen und vorzutragen.
(3) Bei festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterrichten.
§ 14 Aufwandsersatz
(1) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder
haben einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu gehören insbesondere Reisekosten,
Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.
(2) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6
Wochen nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen.
(3) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie
Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.

§ 15 Beurkundung von Beschlüssen
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind
schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen.
§ 16 Haftung
Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für Sach- oder Personenschäden,
die bei der Ausführung von Tätigkeiten entstehen, die auf die Erfüllung des
Vereinszwecks gerichtet sind.
§ 17 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur
nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst
werden.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an den Altherrenverband des Karl-Friedrich-Gymnasiums

Mannheim e.V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke –
primär im Sinne des Vereinszwecks nach § 2 – zu verwenden hat.

Mannheim, 27.4.2017

