
Satzung des Schulvereins des Gymnasium 
Friderico-Francisceum zu Bad Doberan 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein trägt den Namen "Schulverein des Gymnasium Friderico
Francisceum zu Bad Doberan " - Verein der Eltern, Freunde und Förde
rer der Schule (im folgenden : Schulverein). 

2. Der Schulverein wurde am 30 .06.1994 gegründet und führt seit Eintra
gung in das Vereinsregister den Zusatz "e .V. ". 

3 . Sein Sitz ist die Stadt Bad Doberan. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr . 

§ 2 Zweck 

1. Der Schulverein dient ausschließlich der Förderung des Gymnasium 
Friderico-Francisceum zu Bad Doberan und ist keiner politischen Partei 
oder Vereinigung verpflichtet . 

2 . Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenord
nung. 
Der Vorstand ist dazu verpflichtet, diese Zweckbestimmung durch seine 
tatsächliche Geschäftsführung umzusetzen. 

3. Zweck des Schulvereins ist die Förderung von Bildung und Erziehung. 
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Bereitste"ung 
von Mitteln zur Unterstützung des Gymnasiums bei den Aufgaben Bil
dung und Erziehung seiner Schüler . 
Dabei ersetzt die Unterstützung des Gymnasiums durch den Schulver
ein nicht die Aufgaben des Schulträgers . 

4. Der Schulverein ist selbstlos tät ig ; er verfolgt nicht in erster Linie ei
ge nwi rtsc h aftl ich e Zwe cke. 

5. Der Schulverein erwirbt die zur Erreichung seines Zwecks notwendigen 
Mittel durch 

a) Mitliedsbeiträge sowie 
b) Spenden und Stiftungen. 

6 . Die Mittel des Schulvereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwe
cke verwendet werden . Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Schulvereins. 

7. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden . 
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§ 3 Mitgliedschaft 

1. Jede juristische oder natürliche Person, die den Zweck des Schulver
eins anzuerkennen und zu fördern bereit ist, kann Mitglied des Schul
vereins werden. 

2. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand 
zu richten . Bei Bewerbern unter 18 Jahren ist eine Einverständniserklä
rung des Erziehungsberechtigten erforderlich. 

3. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme . Diese wird mit der Aus
händigung einer Aufnahmebestätigung und der Satzung zum nächsten 
Monatsersten wirksam. 

4. Ein Anspruch auf Aufnahme in den Schulverein besteht nicht. 

5. Die Mitgliedschaft endet durch 

a) schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vo rstand , 
b) Ausschluss oder 
c) Tod bzw. - bei juristischen Personen - Auflösung 

mit Wirkung zum nächsten Monatsersten. 

6 . Mitglieder können durch den Beschluss des Vorstandes aus dem 
Schulverein ausgeschlossen werden , wenn sie den ausstehenden Jah
resbeitrag nicht spätestens vier Wochen nach schriftlicher Mahnung 
entrichtet haben . 
Ein Ausschluss durch den Vorstand kann ferner aus wichtigem Grund 
erfolgen , insbesondere wegen eines schweren Verstoßes gegen d ie 
Interessen des Schulvereins. 
Gegen den Beschluss des Vorstandes kann das ausgeschlossene Mit
glied innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Bekanntgabe Einspruch 
einlegen, über den die Mitgliederversammlung entscheidet. 

§ 4 Mitgliedsbeitrag 

1. Der jährliche oder bei Ausscheiden innerhalb des Geschäftsjahres 
zeitanteilige Mitgliedsbeitrag ist bis spätestens 31 .12. des laufenden 
Geschäftsjahres zu entrichten . 

2. Bei ausstehendem Mitgliedsbeitrag erfolgt eine schriftl iche Mahnung . 

3 . Wi rd der Mitgliedsbeitrag nicht innerhalb von 4 Wochen nach Bekannt
gabe der Mahnung gezahlt, ist das Mitglied durch den Vorstand auszu
schließen . 

4. Über die Höhe und die Zahlungsmodalitäten des Mitgliedsbeitrages be 
stimmt die Mitgl iederversammlung. 

5. Der Mitgliedsbeitrag soll in einer Summe auf das Konto des Schulver
eins überwiesen werden. 
Nach Möglichkeit ist eine Ei nzugsermächt igu ng zu erteilen. 
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§ 5 Organe des Vereins 

1. Organe des Schulvereins sind 

a) die Mitgliederversammlung sowie 
b) der Vorstand . 

2 . Die Angelegenheiten des Schulvereins werden durch den Vorstand ge
regelt , soweit sie nicht ausdrücklich der Beschlussfassung der Mitgl ie
derversammlung vorbehalten sind . 

§ 6 Mitgliederversammlung 

1. Oberstes Organ des Schulvereins ist die Mitgliederversammlung. 
Sie wird vom Vorstand im ersten Quartal eines Kalenderjahres zur Jah
reshauptversammlung einberufen. 
We itere Mitgliederversammlungen beruft der Vorstand bei Bedarf ein. 
Einladungen ergehen schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen und 
unter Beifügung der Tagesordnung. 

2. Die Mitgliederversammlung ist außerdem inne rhalb von 3 Monaten ein
zuberufen, wenn 

a) mindestens ein Drittel der Mitglieder des Schulvereins dies schrift
lich gegenüber dem Vorstand unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe verlangt oder 

b) ein Mitglied des Vorstandes ausscheidet. 

3. Die Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung ist unabhängig von 
der Zahl der anwesenden Mitglieder gegeben. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen ge
fasst. Es w ird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindes
tens 2 der Anwesenden ist schriftlich und geheim abzustimmen . 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der anwesenden 
Mitg l ieder. 

4 . Der Mitgliederversammlung ist die Beschlussfassung über folgende 
Gegenstände vorbehalten: 

a) Bestellung, Entlastung und Abberufung des Vorstandes, 
b) Feststellung des Jahresabschlusses, 
c) Bestellung von zwei Kassenprüfern, 
d) Festlegung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, 
e) Entscheidung über Einsprüche von durch den Vorstand ausge

schlossenen Mitgliedern 

5. Entscheidungen über Satzungsänderungen werden von der Mitglieder
versammlung mit zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder getroffen . 

6 . Über die Auflösung des Vereins und die Änderung des Zwecks ent
scheidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vier
teln aller Mitglieder. 
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7. Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll nieder
zulegen, das von mindestens zwei Mitgliedern des Vorstandes zu un
terzeichnen ist. 
Jedes Mitglied ist dazu berechtigt, die gefertigten Protokolle einzuse
hen. 

§ 7 Vorstand 

1. Der Vorstand des Schulvereins besteht aus 

a) dem Vorsitzenden sowie 
b) einem ersten und einem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden. 

2 . Der Vorstand bestimmt aus seiner Mitte den Schatzmeister. 

3. Der Vorstand , vertreten durch den Vorsitzenden bzw . im Verhinde
rungsfall den ersten bzw. den zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 
vertritt den Schulvere in gerichtlich und außergerichtlich. 
Die Verfügung über die Vereinskonten bzw. die Kassenvollmacht ste
hen hingegen nur zwei Vorstandsmitgliedern (Vorsitzender und einer 
der stellvertretenden Vors itzenden) gemeinsam zu . 

4. Der Vorstand des Schulvereins kann um mindestens zwei weitere Bei
sitzern auf insgesamt fünf erweitert werden . 

5 . Die Mitglieder des Vorstandes werden für zwei Jahre gewählt. Sie blei
ben bis zur satzungsgemäßen Wahl eines neuen Vorstands im Amt. 
Das Amt als Vorstandsmitglied endet durch 

a) Neuwahl des Vorstands, 
b) Rücktritt oder 
c) Aussche iden des Vorstandsmitgliedes aus dem Verein. 

6. Die Vertretungsbefugnis des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in 
der Weise beschränkt , dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung 
von und zu allen Verfügungen über Grundstücke und grundstücksglei
che Rechte sowie zur Aufnahme eines Kredits die Zustimmung der Mit
gliederversammlung erforderlich ist. 

7. Der Vorstand hat zur Jahreshauptversammlung einen Finanzplan über 
die vorauss ichtlichen Ausgaben des laufenden Geschäftsjahres sowie 
des ersten Quartals des Folgejahres vorzulegen , der von der Mitglie
derversammlung verbindlich beschlossen wird. 
Darüber hinaus darf der Vorstand über weitere DM 5.000 ,- Vereinsver
mögen zur Verfolgung der anfallenden satzungsmäßigen Vereinsinte
ressen verfügen . 
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§ 8 Wahl des Vorstands 

1. Die Wahl des Vorstands erfolgt durch die Mitgliederversammlung . 

2. Wahlleiter ist grundsätzlich der bisherige Vereinsvorsitzende. 
Sofern dieser selbst zur Wahl steht oder im Falle seiner Verhinderung 
wird die Wahl vom ersten oder zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 
geleitet. Steht dieser ebenfalls zur Wahl, übernimmt der Vorsitzende 
nach seiner Wahl die Leitung der weiteren Wahlvorgänge . 
Der Wahlleiter bildet zusammen mit zwei aus der Versammlung ge
wählten Mitgliedern den Wahlvorstand, der für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl verantwortlich ist. 

3. Alle Mitglieder des Schulvereins besitzen das aktive Wahlrecht; in den 
Vorstand gewählt werden können hingegen nur volljährige Mitglieder. 
Zur Vereinfachung der Koordination sollten der Vorsitzende des Schul 
vereins der Schulkonferenz und möglichst ein Vorstandsmitglied des 
Schulvereins dem Lehrerkollegium angehören . 

4 . Die Wahl erfolgt gemäß den Regelungen de r Beschlussfassung gemäß 
§ 5 Ziffer 3 Sätze 2 bis 4. Gewählt ist , wer die meisten Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los , das der Wahlleiter zieht. · 

5. Nach jeder Wahl hat der Wahlvorstand das Ergebnis schriftl ich festzu
stellen und die gefertigte Niederschrift zu unterzeichnen . 

§ 9 Auflösung des Schulvereins 

Bei Auflösung des Schulvereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwe
cke fällt das Vermögen des Schulvereins an eine jurist ische Person des 
öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft mit 
dem Ziel einer Verwendung für die Zwecke Bildung und Erziehung . 

§ 10 Inkrafttreten von Satzungsänderungen 

Satzungsänderungen treten sofort nach der Zustimmung der Mitglieder
versammlung gemäß § 6 Ziffer 5 in Kraft. 

Bad Doberan , den 
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