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Satzung des Vereins der Förderer der Gerhart-Hauptmann-Schule Heilbronn e. V. 
 

§1 Name 

Der Verein führt den Namen „Verein der Förderer der Gerhart-Hauptmann-Schule Heilbronn e.V.“. 
Der Sitz ist Heilbronn. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen. Träger der Gerhart-
Hauptmann-Schule ist die Stadt Heilbronn. 
 

§2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist Förderverein i. S. v. § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel 
ausschließlich zur Förderung des steuerbegünstigten Zwecks der in §1 genannten Körperschaft 
verwendet. Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung durch ideelle und finanzielle 
Unterstützung der Gerhart-Hauptmann-Schule. 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln durch Beiträge, 
Spenden sowie Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zweck dienen. Unter anderem 
sollen Mittel für die Anschaffung von z. B. Geräten und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung 
gestellt werden, die vom Schulträger nicht übernommen werden oder deren Anschaffung nicht in 
angemessener Frist realisiert werden kann. Weiterhin werden auf Antrag Zuschüsse für 
Studienreisen und andere schulische Veranstaltungen gewährt. 
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins für ihre 
Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 
Die Tätigkeit der Vereinsmitglieder ist ehrenamtlich. Es wird eine enge Zusammenarbeit mit dem 
Elternbeirat angestrebt. Politische, rassische oder religiöse Zwecke dürfen innerhalb des Vereins 
nicht angestrebt werden. 
 

§3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft können alle natürlichen oder juristischen Personen erwerben, die die Satzung 
des Vereins anerkennen und für seine Ziele eintreten. Sie ist schriftlich (bei Minderjährigen durch 
den gesetzlichen Vertreter) beim Vorstand zu beantragen, der über Aufnahme in den Verein 
entscheidet. Durch seinen Beitritt verpflichtet sich jedes Mitglied, für den Einzug des jährlichen 
Mitgliedsbeitrags ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Dazu muss im Mitgliedsantrag eine 
gültige Kontoverbindung angegeben werden. Änderungen der Kontoverbindung sind dem Vorstand 
schriftlich mitzuteilen. 
 

§4 Ende der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist schriftlich vor Beginn 
des letzten Monats zum Ende des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorstand zu erklären.  
Der Ausschluss eines Mitglieds kann vom Vorstand beschlossen werden, falls das Mitglied  
a) in unzumutbarer Weise den Vereinsfrieden schädigt oder b) mit seinem Vereinsbeitrag in Verzug 
oder eine Rücklastschrift aufgetreten ist. Über die Beschwerde des Betroffenen entscheidet die 
nächste Mitgliederversammlung. 
 

§5 Mitgliedsbeiträge 

Der Mitgliedsbeitrag wurde von der Mitgliederversammlung auf den Mindestbetrag von  
10 Euro festgelegt. Er wird jährlich von der Mitgliederversammlung beraten und ggf. angepasst. 
Ferner bestimmt die Mitgliederversammlung die Fälligkeit des Beitrags.  
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§6 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Schriftführer, dem 
Schatzmeister und dem Beirat. Der Beirat besteht aus drei bis sechs Beisitzern. Die Aufgabe des 
Beirats ist die aktive Unterstützung des Vorstandes und die Mitwirkung bei allen wichtigen 
Vereinsangelegenheiten. Der jeweilige Rektor der Gerhart-Hauptmann-Schule ist Pate des Beirates. 
Die Aufgabe des Paten besteht vorrangig in beratender Funktion. 
Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung gewählt und bleiben im Amt, bis 
Neuwahlen stattgefunden haben. Es können auch Vorstandsmitglieder in Abwesenheit neu gewählt 
werden. Dazu muss der jeweilige Kandidat vor der Wahl sein Einverständnis zur möglichen Wahl 
schriftlich beim Vorstand einreichen. In demselben Schreiben muss er für den Fall der Wahl vorab 
die Annahme der Wahl erklären. 
Die Mitgliederversammlung kann jederzeit Vorstandsmitglieder abberufen und neu bestellen. Der 
Vorstand leitet den Verein entsprechend dieser Satzung; er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. 
 

§7 Vertretung  
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. Vorsitzenden vertreten. Jeder 
ist alleinvertretungsberechtigt (Vorstand i. S. d. §26 BGB). Im Innenverhältnis soll gelten, dass der 
2. Vorsitzende nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden tätig werden darf. 
 

§8 Mitgliederversammlung 

Der 1. Vorsitzende beruft die Mitgliederversammlung nach Bedarf, mindestens aber jährlich ein, 
nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres. Auf Antrag des Vorstandes oder aber von 
1/10 der Mitglieder ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die 
Einberufung erfolgt unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen in der Regel per E-Mail durch 
den Vorstand mit Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt 
bekannte E-Mail-Adresse des jeweiligen Mitgliedes. Mitglieder, die keine E-Mail- Adresse 
angegeben haben, werden per Brief eingeladen. 
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan und entscheidet mit einfacher Mehrheit; 
bei Satzungsänderungen und Vereinsauflösung mit ¾ Mehrheit. Ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Die 
Mitgliederversammlung beschließt über die Entlastung des Vorstandes, die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge und über die vom Vorstand zur Entscheidung vorgelegten Fragen.  
 

§9 Beurkundung der Beschlüsse 

Von jeder Mitgliederversammlung und von jeder Vorstandssitzung ist ein Protokoll anzufertigen, 
das von einem der Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben ist. 
 

§10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. 
 

§11 Auflösung 

Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stadt Heilbronn, die es ausschließlich und unmittelbar zur Förderung der 
Erziehung an der Gerhart-Hauptmann-Schule zu verwenden hat. 
 

Diese Satzung wurde am 10.02.2022 von der Mitgliederversammlung verabschiedet. 


