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Satzung
§1
Zweck des Vereins
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung durch die ideelle und f inanzielle
Förderung des Betriebs und Unterhalts des Hans-Grüninger-Gymnasiums der Stadt Markgröningen
sowie die Pf lege der Verbundenheit zwischen den ehemaligen Schülern und dieser Schule.
(2) Der Verein ist ein Förderv erein im Sinn v on §58 Abs. 1 Abgabenordnung (AO), der seine Mittel
ausschließlich zur Förderung des Hans-Grüninger-Gymnasiums in Markgröningen v erwendet.
(3) Der Satzungszweck wird insbesondere v erwirklicht durch Beschaf f ung v on Mitteln aus
Mitgliedsbeiträgen und Spenden.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig und v erf olgt nicht in erster Linie eigenwirtschaf tliche, sondern
ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinn des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der
Abgabenordnung (§§ 51 f f . AO).

§2
Name des Vereins
Der Verein f ührt den Namen "Verein der Freunde des Hans-Grüninger-Gymnasiums".

§3
Sitz des Vereins
Der Verein hat seinen Sitz in Markgröningen.

§4
Eintragung in das Vereinsregister
Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ludwigsburg eingetragen.

§5
Mitgliedschaft
(1) Als Mitglieder des Vereins können Schüler, ehemalige Schüler, Eltern, Lehrer, Freunde und Gönner
des Hans-Grüninger-Gymnasiums auf genommen werden.
(5) Die Mitgliedschaf t wird erworben durch Anmeldung zur Auf nahme beim Vorstand. Er bestätigt die
Auf nahme durch Zustellung der Satzung.
(6) Die Mitgliedschaf t erlischt
1. durch Tod des Mitglieds.
2. durch Austritt des Mitglieds mit schrif tlicher Kündigung an den Vorstand. Der Austritt ist nur zum
Ende eines Geschäf tsjahres möglich.
Ausdruck: 28.06.05

Satzung des Vereins der Freunde des HGG

Seite 2 v on 4

3. durch Ausschluss des Mitglieds. Der Ausschluss kann bei Verstoß gegen die Interessen des
Vereins oder bei Nichtbezahlung der Beiträge f ür zwei auf einander f olgende Jahre durch
Beschluss des Beirates ausgesprochen werden.

§6
Mitgliedsbeitrag und Vereinsvermögen
(1) Der jährliche Mindestbeitrag wird v on der Mitgliederv ersammlung f estgesetzt.
(4) Schüler des Hans-Grüninger-Gymnasiums zahlen bis zum Verlassen der Schule und in den darauf
f olgenden sieben Jahren keine Mitgliedsbeiträge.
(5) Aus begründetem Anlass können im Einzelf all Ermäßigung oder
Bef reiung v om Mitgliedsbeitrag durch den Beirat ausgesprochen werden.
(6) Die Mittel des Vereins dürf en nur f ür die satzungsmäßigen Zwecke v erwendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaf t als Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf lösung des
Vereins f ür ihre Mitgliedschaf t keinerlei Entschädigung.
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins f remd sind, oder durch
unv erhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§7
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, der Beirat und die Mitgliederv ersammlung.

§8
Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1.Vorsitzenden und dem 2.Vorsitzenden.
Jedes Vorstandsmitglied ist allein v ertretungsberechtigt.
(8) Der Vorstand wird f ür die Dauer v on drei Jahren v on der Mitgliederv ersammlung gewählt.
(9) Das Amt des einzelnen Vorstandsmitglieds erlischt mit dem Verlust der Mitgliedschaf t. Das Amt des
einzelnen Vorstandsmitglieds erlischt in keinem Fall v or Ablauf der Mitgliederv ersammlung, die über
die Bestellung des Vorstands zu entscheiden hat. W ährend der W ahlzeit kann die Bestellung zum
Vorstandsmitglied nur aus einem wichtigen Grunde widerruf en werden.

§9
Der Beirat
(1) Der Beirat besteht aus
1. dem 1.Vorsitzenden,
10. dem 2.Vorsitzenden,
11. dem Schrif tf ührer,
12. dem Kassier,
13. dem jeweiligen Leiter des Hans-Grüninger-Gymnasiums Markgröningen
14. und bis zu sechs weiteren Mitgliedern.
(15)Für die W ahl und die Amtszeit der Beiratsmitglieder nach Abs.1 Zif f .3,4 und 6 gelten die
Bestimmungen über den Vorstand (§ 8 Abs. 2 und 3) entsprechend.
(16)Der Beirat beschließt über Rechtsgeschäf te, die den Verein v ermögensrechtlich belasten.
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(17)Der Beirat f asst seine Beschlüsse mit einf acher Mehrheit.
(18)Der Beirat wird auf Verlangen eines der beiden Vorsitzenden oder dreier Beiratsmitglieder
einberuf en.

§ 10
Mitgliederversammlung
(1) Jährlich f indet wenigstens eine Mitgliederv ersammlung statt. W eitere Mitgliederv ersammlungen
können bei begründetem Anlass v om Vorstand einberuf en werden. Außerordentliche
Mitgliederv ersammlungen müssen einberuf en werden, wenn dies mindestens 1/10 der Mitglieder
unter Angabe des Grundes beantragen. Der Antrag muss schrif tlich beim Vorstand gestellt werden.
Die Einladung erf olgt in schrif tlicher oder elektronischer Form (z.B. mittels E-Mail).
(19)Bei der jährlich stattf indenden Mitgliederv ersammlung sind regelmäßige Beratungsgegenstände
1. der Jahresbericht des Vorstands,
20. der Rechenschaf tsbericht des Kassiers und der Kassenprüf er,
21. die Entlastung des Vorstands und des Kassiers.
(22)Die Mitgliederv ersammlung wählt alle drei Jahre den Vorstand und den Beirat.

§ 11
Der Schriftführer und der Kassier
(1) Der Schrif tf ührer hat über alle Verhandlungen des Beirates und den Verlauf der
Mitgliederv ersammlungen eine Niederschrif t auf zunehmen, aus der sich der Gang der
Verhandlungen und die gef assten Beschlüsse ergeben. Die Niederschrif ten sind v om Schrif tf ührer
und v on einem der beiden Vorsitzenden zu unterzeichnen.
(23)Der Kassier v erwaltet die Kasse.

§ 12
Bestellung und T ätigkeit der Kassenprüfer
(1) Die Mitgliederv ersammlung wählt auf die Dauer v on drei Jahren aus den Vereinsmitgliedern zwei
Kassenprüf er und zwei Stellv ertreter.
(24)Die Kassenprüf er haben auf 31.März jedes Jahres die Kassenf ührung zu überprüf en und darüber der
Mitgliederv ersammlung zu berichten.

§ 13
Beschlüsse
(1) Jedes v olljährige Vereinsmitglied hat eine Stimme.
(25)Beschlüsse über Satzungsänderungen oder über die Auf lösung des Vereins werden mit
Dreiv iertelmehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gef asst, alle anderen Beschlüsse mit
einf acher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

§ 14
Auflösung des Vereins
(1) Die Auf lösung des Vereins kann durch die Mitgliederv ersammlung mit der in § 13 Abs. 2 Satz 1
genannten Mehrheit beschlossen werden.
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(26)Bei Auf lösung oder Auf hebung des Vereins oder bei W egf all seines steuerbegünstigten Zweckes f ällt
das Vermögen des Vereins an die Stadt Markgröningen, die es ausschließlich und unmittelbar f ür
Anschaf f ungen zugunsten des Hans-Grüninger-Gymnasiums zu v erwenden hat.

§ 15
Geschäftsjahr
Das Geschäf tsjahr läuf t v om 1.April bis 31.März eines Jahres.

§ 16
Gründungstag
Gründungstag des Vereins ist der 5.Mai 1975.

§ 17
T ag der Errichtung der Satzung
Die Satzung wurde am 17.September 1976 errichtet.
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