
Satzung des Vereins „Griechischer Bildungsverein in Bayern e.V.“ 

§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen: “Griechischer Bildungsverein in Bayern“, nach erfolgter Eintragung in 
das Vereinsregister mit dem Zusatz: “eingetragener Verein (e.V.)“. 

2. Vereinssitz und Gerichtsstand ist Nürnberg. 

3. Ein Verwaltungssitz des Vereins ist zulässig und existiert. Vereinssitz und Verwaltungssitz dürfen 
auseinanderfallen. 

4. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

§2 Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Besondere Zwecke des Vereins sind die Förderung der Schüler griechischer Schulen in 
Deutschland, die Bereitstellung von Unterstützung für in Deutschland lebende griechische Studenten 
und jungen Menschen, sowie die theoretische und praktische Arbeit auf dem Gebiet des kulturellen 
und wissenschaftlichen Austausches zwischen in Deutschland lebenden Griechen. 

Insbesondere sollen dabei: 

a) Schüler griechischer Schulen in Deutschland sowie in Deutschland lebende griechische Studenten 
und junge Menschen unter anderem durch individuelle Beratungsgespräche sowie durch die 
Teilnahme an vom Verein ausgetragenen Wettbewerben gefördert und unterstützt werden 

b) Veranstaltungen im Rahmen einer wissenschaftlichen, kulturellen, sozialen oder politischen 
Thematik ausgetragen werden. Hierzu zählen beispielsweise Vorlesungen griechischer Akademiker. 

3. Der Verein ist unabhängig, überparteilich und bekennt sich ausdrücklich zu den Grundsätzen des 
demokratischen Lebens. 

§3 Mitgliedschaft 

1. Dem Verein kann jede natürliche oder juristische Person als aktives oder förderndes Mitglied 
beitreten. 

2. Personen, die in dem Verein aufgenommen werden wollen, müssen vor der Aufnahme beim 
Vorstand einen entsprechenden schriftlichen Antrag sowie einen tabellarischen Lebenslauf in 
schriftlicher Form einreichen.  
 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten 
Mitglieder. Mit der Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Das Mitglied erhält eine schriftliche 
Aufnahmebestätigung. 

3. Der Austritt kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen, durch schriftliche Mitteilung an den 
Vorstand erfolgen. Mitglieder, die vor ihrem Austritt mit Funktionen im Verein betraut waren, haben 
Rechenschaft abzulegen und ihnen zur Verfügung gestelltes Vereinsvermögen zurückzugeben. 

4. Ein Vereinsausschluss kann erfolgen bei: 

- vereinsschädigendem Verhalten und groben Verstößen gegen die Vereinssatzung. 



- Nichterfüllung der finanziellen Verpflichtungen trotz mindestens zweimaliger Aufforderung durch 
den Vorstand. 

Den Ausschluss vollzieht der Vorstand mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten 
Mitglieder. 

Das Vereinsmitglied hat Anrecht auf Anhörung bei der nächsten Mitgliederversammlung. 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Mitgliedsbeiträge 

1. Jedes Mitglied hat das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und seine 
Einrichtungen zu benutzen. Diese Rechte sind nicht übertragbar. 

2. Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Vereinsbeschlüsse zu respektieren. 

3. Mitglieder des Vereins müssen keine Mitgliedsbeiträge zahlen. Änderungen zu dieser Regelung 
können nur durch den Vorstand mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten Mitglieder 
vorgenommen werden 

§5 Die Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung. 

b) der Vorstand. 

§6 Die Mitgliederversammlung 

1. Der Mitgliederversammlung gehören alle Vereinsmitglieder an. Alle Beschlüsse, die nicht von dem 
Vorstand zu fassen sind, werden durch Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung geordnet. 

Sofern ein Beschluss nicht vom Vorstand zu fassen ist, ist dieser auch ohne Mitgliederversammlung 
gültig, wenn alle Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss schriftlich erklären. Dazu zählt auch 
die Erklärung in Form einer E-Mail, ohne Unterschrift des Verfassers. 

2. Stimmrecht in der Mitgliederversammlung haben nur aktive Mitglieder. Rede- und Antragsrecht 
steht auch den fördernden Mitgliedern zu. 

3. a) Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt einmal im Jahr zusammen; die Einberufung erfolgt 
durch den Vorstand mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten Mitglieder.  

b) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der Vorstand mit 
einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten Mitglieder es für notwendig hält. 

c) Ordentliche sowie außerordentliche Mitgliederversammlungen dürfen auch über das Internet 
durchgeführt werden, und zwar durch kombinierte Video- und Telefonkonferenzen. Dies hat 
keinerlei Einfluss auf ihre Beschlussfähigkeit. 

Dazu darf eins der folgenden elektronischen Mittel benutzt werden: Skype, Zoom, Webex, Google 
Meet. Die Nutzung dieser Tools ist mit keinerlei Mehrkosten für die Mitglieder verbunden, soweit 
vorausgesetzt wird, dass das jeweilige Mitglied die nötige elektronische Ausstattung (Rechner, 
Monitor, Tastatur, Maus, Mikrofon, Lautsprecher, Internet-Anschluss) zur Verfügung hat.  

Die Einladung zur Mitgliederversammlung über das Internet erfolgt mit einer Email, wo der zur 
Versammlung zugehörige Link samt Passwort enthalten ist. Zu diesem Link gehört immer eine 
Telefonnummer, wo Mitglieder, die nicht über die dafür notwendige elektronische Ausstattung 



verfügen, sich sowohl über ein Festnetz- als auch über ein Mobiltelefongerät kostenfrei einwählen 
können. Mitgliedern, die nicht über eine Email-Adresse verfügen, wird die Telefonnummer, unter der 
sie sich einwählen können, entweder telefonisch oder per Brief samt Einladung mitgeteilt. 

Eine Mitgliederversammlung über das Internet darf erst dann stattfinden, wenn es allen 
Vereinsmitgliedern möglich ist, daran teilzunehmen. 

Bei einer Mitgliederversammlung über das Internet erfolgt eine Wahl per Handzeichen im Falle einer 
Videokonferenz bzw. verbal im Falle einer telefonischen Einwahl. 

Falls von mindestens einem Mitglied eine geheime Wahl erfordert wird, erfolgt diese über das 
Online-Tool „Google Forms“, mit dem die kostenlose Erstellung und Durchführung von anonymen 
Umfragen möglich ist.  

Falls von mindestens einem Mitglied eine geheime Wahl erfordert wird und mindestens ein Mitglied 
keinen Internet-Zugang hat, muss eine Briefwahl stattfinden. Die Ergebnisse dieser werden durch 
Einberufung einer fortgesetzten Mitgliederversammlung angekündigt. 

4. Die Einladungen zur Mitgliederversammlung muss der Vorstand drei Wochen vor dem Termin 
unter Angabe einer vorläufigen Tagesordnung allen Mitgliedern in schriftlicher Form zusenden. Dazu 
zählt auch die Zusendung der Einladung in Form einer E-Mail, ohne Unterschrift des Verfassers oder 
eines anderen Vorstandsmitglieds. 

Anträge auf Änderung bzw. Ergänzung der Tagesordnung kann jedes Mitglied innerhalb einer Woche 
nach Eingang der Einladungen stellen; die Anträge müssen schriftlich beim Vorstand eingereicht 
werden. 

Der Vorstand wählt mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten Mitglieder einen 
Versammlungsleiter und zur Durchführung von Wahlen einen Wahlausschuss. Der 
Versammlungsleiter gibt zu Beginn der Versammlung die vorläufige Tagesordnung bekannt und lässt 
über deren Annahme abstimmen.  

5. Die Abstimmung ist in der Regel offen. 

6. Beschlüsse sind wörtlich niederzuschreiben, als Anlage dem Protokoll beizufügen und vom 
Versammlungsleiter und Schriftführer zu unterzeichnen. 

§7 Der Vorstand 

1. Ein neues Vorstandsmitglied kann nur durch die Mitgliederversammlung mit einstimmigem 
Beschluss der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ernannt werden. Die Amtszeit aller 
Vorstandsmitglieder ist unbefristet. 

2. Der Vorstand kann nur in Fällen grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen 
Geschäftsführung widerrufen werden. 

3. Ein Vorstandsmitglied darf jederzeit vom Vorstand zurücktreten und muss dafür keine Gründe 
angeben. 

4. Jedes aktive Vereinsmitglied kann in den Vorstand bzw. in eine Vereinsfunktion berufen werden. 

5. Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden und mindestens einem stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

6. Vorstandsmitglieder haben innerhalb einer Woche nach ihrer Berufung in den Vorstand aus ihrer 
Reihe den ersten Vorsitzenden des Vereins und die stellvertretenden Vorsitzenden zu wählen. 



Außerdem haben Vorstandsmitglieder innerhalb einer Woche nach ihrer Berufung in den Vorstand 
einen Schriftführer zu bestimmen. Es ist zugelassen, dass ein Vorstandsmitglied, zusätzlich zu seiner 
Funktion als Vorsitzender bzw. stellvertretender Vorsitzender, auch gleichzeitig Schriftführer ist. 

Der Schriftführer kann jederzeit vom Vorstand mit einstimmigem Beschluss seiner 
stimmberechtigten Mitglieder neu bestimmt werden. 

Für die Kassenverwaltung ist der Vorstand zuständig. 

7. Der Vorstand entscheidet mit einstimmigem Beschluss seiner stimmberechtigten Mitglieder über 
alle ideellen, wirtschaftlichen und strategischen Belange des Vereins. 

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung, die Ausführung der Vereinsbeschlüsse und die 
Verwaltung des Vereinsvermögens. 

8. Sowohl der Vorsitzende als auch jeder stellvertretende Vorsitzende des Vereinsvorstands sind 
alleine vertretungsberechtigt. 

9. Die stimmberechtigten Vorstandsmitglieder können Beschlüsse des Vorstands nur einstimmig 
fassen, es sei denn ein anderes Mehrheitsverhältnis ist vorgeschrieben. 

§8 Vereinsvermögen 

1. Das Vereinsvermögen besteht aus Spenden. Der Vorstand hat darüber Buch zu führen. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 

3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

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

5. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

§9 Auflösung des Vereins 

1. Der Verein “Griechischer Bildungsverein in Bayern e.V.“ kann nur dann aufgelöst werden, wenn zu 
einer nach §6 dieser Satzung einberufenen Mitgliederversammlung 100 Prozent der 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder einstimmig einen Auflösungsbeschluss fassen. 

2. Änderungen der Satzung können nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Satzungsänderungen bedürfen einer ¾ Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Griechisch-Orthodoxe Pfarrgemeinde „Hl. Apostel Paulus“ in Nürnberg, die es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

Nürnberg, den 17.02.2020 
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