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§ 1 
Name, Sitz, Geschäftsjahr, Eintragung 

(1) Der Name des Vereins lautet: 

Schulverein der Grundschule Redder e.V. 

(2) Sitz des Vereins ist Hamburg. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein ist im Vereinsregister eingetragen. 

 

§ 2 
Zweck 

(1) Der Schulverein der Grundschule Redder e.V. mit Sitz in Hamburg verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steu-
erbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung. Der Satzungszweck wird ver-
wirklicht insbesondere durch den Zusammenschluss von Eltern, Lehrern, Schülern, 
ehemaligen Schülern und Freunden der Schule, welche die vielfältigen erzieheri-
schen und unterrichtlichen Belange fördern. Der Verein trägt auch den unterrichtli-
chen Anliegen Rechnung, die auf die Förderung der Gemeinschaftserziehung ge-
richtet sind, wie z.B. Lehr- und Lernmittel, die die Schule selbst nicht übernehmen 
darf oder will, Klassenfahrten, Schülerwanderungen und Schullandheimaufenthalte. 
Kindern aus sozial und wirtschaftlich schwachen Familien kann durch Zuschüsse 
die Beteiligung an Schulveranstaltungen ermöglicht werden. 

(3) Der Verein kann auch die Gemeinschaft der am Schulleben Beteiligten und Interes-
sierten durch kulturelle Veranstaltungen fördern.  

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

 

§ 3 
Mittel und Vereinsvermögen 

(1) Die zur Erreichung seines gemeinnützigen Zwecks benötigten Mittel erwirbt der 
Verein insbesondere durch 

 Mitgliedsbeiträge 

 Überschüsse von Veranstaltungen 
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 Spenden (einschließlich Sachspenden) 

(2) Alle Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Die Mit-
glieder erhalten auch keine Gewinnanteile. Die Organe des Vereins können jedoch 
verlangen, ihre notwendigen Auslagen erstattet zu bekommen. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

(3) Der Verein kann seine Erträge ganz oder teilweise in einer Rücklage ansammeln. 
Verbleiben nach Deckung des zur Erreichung des Vereinszwecks erforderlichen 
Ausgaben noch Überschüsse, so können diese auf der Grundlage eines Vorstands-
beschlusses auch zur Förderung eines besonderen Zwecks in Form eines gesondert 
zu verwaltenden Zweckvermögens einer gesonderten Rücklage zugeführt werden. 

(4) Spenden an den Verein können auch in der Weise zweckgebunden erfolgen, dass 
zur Erreichung des zwischen Spender und Vorstand vereinbarten Zwecks ein ge-
sondert zu verwaltendes Zweckvermögen gebildet wird. 

 

§ 4 
Eintritt und Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann werden, wer den Verein in seinen Bestrebungen unterstützen will, 
auch wenn er kein Kind an der Schule hat. Die Mitgliedschaft besteht unabhängig 
davon, wie viele Kinder das Mitglied an der Schule hat, d.h. bei Aufnahme eines 
weiteren Kindes an die Schule ist kein zusätzlicher Beitritt zum Verein zu erklären. 
Die Mitgliedschaft ist eine Jahresmitgliedschaft (Schuljahr). 

(2) Anträge auf Aufnahme in den Verein sind beim Vorstand schriftlich einzureichen; 
der Antrag soll möglichst auf dem hierfür vom Vorstand vorgesehenen Beitritts-
formular erfolgen und außer den Angaben zu Namen und Anschrift des Mitgliedes 
auch die Namen und Klassen der auf der Schule befindlichen Kinder des Mitgliedes 
sowie die Beitragshöhe enthalten. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand in 
vertretungsberechtigter Zahl. 

(3) Wird ein Antrag abgelehnt, teilt der Vorstand dies dem Antragsteller schriftlich mit. 
Die Ablehnung der Aufnahme bedarf keiner Begründung. 

(4) Den Mitgliedern obliegt es, dem Vorstand zu Zwecken der Ermittlung des automa-
tischen Ausscheidens aus dem Verein (§ 5 Abs. 1) den Eintritt weiterer Kinder mit 
Angabe der Klasse mitzuteilen. 
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§ 5 
Erlöschen der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein erlischt zum Ende eines Schuljahres 

 durch Kündigung des Mitglieds, 

 durch Ausschließung aus wichtigem Grund, 

 durch Tod des Mitglieds, 

 vorbehaltlich Abs. (2) automatisch, wenn das Mitglied kein Kind mehr an der 
Grundschule Redder hat, es sei denn, das Mitglied hat auf das Ausscheiden aus 
dem Verein ausdrücklich verzichtet,   

 wenn das Mitglied seine Mitgliedschaft befristet hatte, automatisch mit Ablauf 
der Frist, frühestens aber zum Ende eines Schuljahres. 

(2) Verlässt das letzte Kind des Mitglieds die Schule vor Abschluss der höchsten Klas-
senstufe, erfolgt keine sofortige automatische Beendigung der Mitgliedschaft mit 
Verlassen der Schule, sondern – vorbehaltlich Satz 2 - erst zu dem Ende des laufen-
den Schuljahres, in dem das letzte an der Schule gemeldete Kind die höchste Klas-
senstufe bei normalem Durchlaufen der Klassenstufen abgeschlossen hätte. Die 
Mitgliedschaft kann jedoch in diesen Fällen schon zuvor durch schriftliche Kündi-
gung zum Ende des Schuljahres angekündigt werden. Die Kündigung muss dem 
Schulverein vor Ende des Schuljahres zugehen, wofür die rechtzeitige Abgabe beim 
Schulbüro genügt. 

(3) Im Übrigen ist die Kündigung der Mitgliedschaft mit einmonatiger Kündigungsfrist 
zum Ende des Schuljahres möglich und wenn das letzte Kind des Mitgliedes die 
Schule Redder verlässt auch ohne Frist zum Ende des Schuljahres. Die Kündigung 
hat schriftlich zu erfolgen. 

(4) Ein wichtiger Grund zur Ausschließung eines Mitglieds liegt insbesondere vor, 

a) wenn das Mitglied mit einem Jahresbeitrag länger als zwei Monate im Rück-
stand ist und trotz Mahnung nicht binnen eines Monats Erhalt der Mah-
nung alle fälligen Beiträge entrichtet; oder 

b) wenn das Mitglied den Bestrebungen des Vereins wiederholt zuwider ge-
handelt hat. 

(5) Über die Ausschließung entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Beirats mit 
einfacher Mehrheit seiner Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-
lehnt. Die Ausschließung wird mit Fassung des Ausschließungsbeschlusses wirksam 
und wird dem betroffenen Mitglied schriftlich mitgeteilt. Mitgliedsbeiträge werden 
nicht zurückgezahlt. 

(6) Hat ein Mitglied kein Kind mehr an der Schule, hat es die Obliegenheit, dies dem 
Verein schriftlich mitzuteilen. Im Übrigen soll der Vorstand möglichst zeitnah zum 
Ende des Schuljahres mit dem Schulbüro abgleichen, welches Mitglied keine Kinder 
mehr an der Schule hat. 
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§ 6 
Beiträge 

(1) Die Höhe des Mindestbeitrages wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung 
festgelegt. Der Mindestmitgliedsbeitrag bleibt unabhängig von der Zahl der Kinder 
des Mitglieds gleich. Jedes Mitglied ist berechtigt, freiwillig höhere Beiträge zu leis-
ten. Leistet ein Mitglied höhere Beiträge als den Mindestmitgliedsbeitrag, so kann es 
seinen Beitrag mit Wirkung für das folgende Schuljahr auf einen niedrigeren Betrag, 
maximal jedoch bis zum Mindestmitgliedsbeitrag herabsetzen, indem es dem Vor-
stand den neuen Beitrag mit einer Frist von mindestens einem Monat vor dem Be-
ginn des neuen Schuljahrs schriftlich mitteilt. Der Vorstand kann in begründeten 
Ausnahmefällen einem Mitglied gestatten, einen Beitrag zu entrichten, der geringer 
ist als der Mindestbeitrag. 

(2) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag (Schuljahr) und ist nach Beginn des Schul-
jahres zur Zahlung fällig. Der Mitgliedsbeitrag wird somit grundsätzlich im 4. Quar-
tal eines Kalenderjahres für das laufende Schuljahr (Beitragsjahr) eingezogen. 
Grundlage hierfür sind die mit dem Schulbüro abgestimmten Mitgliederlisten des 
Vorjahres. 

 

§ 7 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 
 

 die Mitgliederversammlung 

 der Vorstand 

 der Beirat 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist zuständig, 

 den Vorstand zu wählen oder abzuberufen 

 den Tätigkeitsbericht des Vorstands entgegenzunehmen sowie den Vorstand zu 
entlasten 

 den Beirat zu wählen oder abzuberufen 

 den Bericht der/des Rechnungsführerin/s zu genehmigen 

 den Bericht der Kassenprüfer/innen zu genehmigen 

 in allen übrigen Fällen Entlastung zu erteilen 

 Beschlussfassung über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins 

 Ernennung von Ehrenmitgliedern 
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 Für alle ihr sonst in dieser Satzung oder nach Gesetz zugewiesenen Aufgaben. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit vom Vorstand einberufen werden. Die 
Mitgliederversammlung soll mindestens einmal jährlich und zwar im ersten Quartal 
des Schuljahres vom Vorstand einberufen werden; gibt es keinen Grund für das 
Abhalten einer Mitgliederversammlung, soll keine Versammlung stattfinden. Eine 
Mitgliederversammlung ist im Übrigen unter Angabe des Grundes auf schriftliches 
Verlangen des Beirats oder schriftliches Verlangen von 10 % der Mitglieder des 
Vereins durch den Vorstand einzuberufen. Über die Entlastung von Vorstandsmit-
gliedern ist spätestens innerhalb von sechs Monaten nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Amt zu beschließen. 

(3) Die Einladung zu einer Mitgliederversammlung hat zu erfolgen  

 in jedem Fall durch Übergabe schriftlicher Einladungen an Klassenlehrer mit 
dem Auftrag, die Einladung den Erziehungsberechtigten (auch über Elternbrief 
per Kinder als Boten) auszuhändigen, wobei dann die Zustellung mit Übergabe 
an die Klassenlehrer als erfolgt gilt; 

 
und kann zusätzlich erfolgen  
 

 schriftlich durch Aushang am „Schwarzen Brett“ der Schule und/oder 

 durch Bekanntgabe auf der Homepage der Schule Redder und/oder 

 schriftlich (auch per Email) an das einzelne Mitglied.  

(4) Die Einladung muss mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin unter 
Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgen. 

(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die 
Versammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden geleitet und bei dessen Verhinde-
rung von einem anderen Vorstandsmitglied. Ist der Vorstand selbst von den Be-
schlussfassungen betroffen, leitet der Beiratsvorsitzende die Versammlung. 

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(7) Ein Beschluss der Mitglieder kommt durch die einfache Mehrheit der von den 
stimmberechtigten Mitgliedern abgegebenen Stimmen zustande, sofern nicht zwin-
gend durch Gesetz oder in dieser Satzung eine größere Mehrheit vorgeschrieben ist. 

(8) Jedes Mitglied kann sich bei der Beschlussfassung sowie Mitgliederversammlungen 
durch den Ehegatten, ein anderes Mitglied oder eine beruflich zur Verschwiegenheit 
verpflichtete Person (Rechtsanwalt, Steuerberater; Wirtschaftsprüfer) vertreten las-
sen. Mit Ausnahme der Bevollmächtigung des Ehegatten bedarf die Vollmacht der 
Schriftform. 

(9) Der Schriftführer hat über den Verlauf der Mitgliederversammlung ein Protokoll 
anzufertigen, das neben Ort, Datum und den Teilnehmern die gefassten Beschlüsse 
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im Wortlaut wieder zu geben hat. Das Protokoll ist von dem Vorsitzenden und von 
dem Schriftführer zu unterschreiben und bei der nächsten Mitgliederversammlung 
zu genehmigen ist. Jedes Mitglied erhält auf Anforderung unverzüglich eine Kopie 
des Protokolls. 

(10) Einwendungen gegen die Wirksamkeit von Beschlüssen können nur durch Klage 
innerhalb von einem Monat nach Beschlussfassung geltend gemacht werden. 

 

§ 9 
Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens einer und maximal 5 Personen. Hat der Vor-
stand zwei Personen, so ist intern einer von ihnen Vorsitzender und Schriftführer 
und der andere Rechnungsführer, der Vorstand kann sich einen abweichenden Ge-
schäftsverteilungsplan geben. Besteht der Vorstand aus drei Personen und mehr, 
gibt es intern 

 einen Vorsitzenden 

 einen Schriftführer 

 einen Rechnungsführer 
 
wobei sodann die Vorstandsmitglieder in ihrer ersten Sitzung nach der Wahl auch 
nur eines neuen Vorstandsmitgliedes bei einem mindestens dreiköpfigen Vorstand 
den Vorsitzenden, den Schriftführer und den Rechnungsführer bestimmen. Die 
Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist dann unzulässig. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder auf unbestimmte Zeit; die Wahl kann auch als Blockwahl in ei-
nem Wahlgang erfolgen. Ein Vorstand kann jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten 
zum Monatsende das Amt schriftlich oder per Email an die übrigen Vorstandsmit-
glieder niederlegen. Ein Vorstand kann jederzeit von der Mitgliederversammlung 
einzeln oder insgesamt abberufen werden. Legt ein Vorstandsmitglied sein Amt 
nieder oder wird ein Vorstandsmitglied abberufen, ohne dass mindestens ein Vor-
stand weiterhin im Amt verbleibt, ist unverzüglich ein neuer Vorstand zu wählen. 
Haben alle Vorstandsmitglieder ihr Amt niedergelegt oder sind abberufen, bleibt 
der Vorstand (auch im Falle der Amtsniederlegung) solange im Amt, bis eine Neu-
wahl mindestens eines Vorstandsmitglieds erfolgt ist. Ist eine Neuwahl nicht bis 
zum Ablauf von 3 Monaten nach Abberufung / Amtsniederlegung des Vorstands-
mitglieds erfolgt, scheidet das Vorstandsmitglied endgültig aus dem Amt. 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins nach Maßgabe des in § 2 genannten 
Zwecks gemeinschaftlich. Er verwaltet und verfügt über die Mittel des Vereins nach 
pflichtgemäßem Ermessen nach Maßgabe dieser Satzung und des Gesetzes. Der 
Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand vertreten, wobei 
jedes Vorstandsmitglied einzelvertretungsberechtigt ist. 
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(4) Außergewöhnliche Rechtsgeschäfte / vom Verein zu unterstützende Projekte der 
Schule bedürfen der Zustimmung des Beirats; dies gilt insbesondere für solche mit 
einem Wert von mehr als 2.000 € im Einzelfall oder in der Summe bei langfristigen 
Vorhaben sowie bei der Aufnahme oder Gewährung von Darlehen. 

(5) Eine Vorstandssitzung kann jederzeit vom Vorsitzenden mit einer Frist von einer 
Woche unter Angabe der Tagesordnung einberufen werden. Eine Vorstandssitzung 
ist einzuberufen, wenn dies notwendig erscheint oder wenn ein Vorstandsmitglied 
dies unter Angabe des Grundes verlangt. Sind alle Vorstandsmitglieder einverstan-
den, können auch ohne Einhaltung der Form- und Fristerfordernisse Vorstandssit-
zungen abgehalten werden. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn auf einer ordnungsgemäß einberufenen Vor-
standssitzung mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Zur Fassung ei-
nes Beschlusses bedarf es der einfachen Mehrheit, soweit nicht ausdrücklich etwas 
anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der 
1.Vorsitzenden.  

(7) Der Vorstand kann durch Beschluss insbesondere auch Regularien darüber aufstel-
len, wie und unter welchen Voraussetzungen Gelder des Vereins zur Auszahlung 
beantragt werden können. 

(8) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig. Sie erhalten lediglich ihre notwen-
digen Auslagen vergütet. 

 

§ 10 
Beirat 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt einen Beirat, dessen Mitglieder möglichst auch 
dem Schulverein angehören sollen. Der Beirat besteht aus mindestens 2 und maxi-
mal 5 Personen. Jeweils ein Mitglied sollte möglichst entstammen 

 der Schulleitung 

 dem Lehrerkollegium 

 dem Elternrat 

 einem sonstigen Mitglied des Vereins 
 

(2) Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand zu beraten, zu unterstützen und zu über-
wachen. Er ist auch zuständig für die Zustimmung von Rechtsgeschäften nach § 9 
Abs. 4. 

(3) Bestimmt die Mitgliederversammlung nicht den Beiratsvorsitzenden, wählt der Bei-
rat auf seiner unverzüglich nach seiner Wahl stattfindenden ersten Sitzung aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden mit einfacher Mehrheit aller Beiratsmitglieder. 

(4) Für Sitzungen und Beschlüsse des Beirats geltend die Regelungen in § 9 Abs. (5) 
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und (6) entsprechend. 

§ 11 
Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung soll einen Kassenprüfer wählen, der dem Vorstand 
nicht angehören darf. Wird kein Mitglied zum Kassenprüfer gewählt, soll der Beirat 
diese Aufgabe kommissarisch wahrnehmen. 

(2) Die Kassenprüfer prüfen am Ende des Geschäftsjahres die Bücher und die Kasse 
des Vereins. Sie können in der Zwischenzeit unangekündigt Zwischenprüfungen 
vornehmen. Nach erfolgter Prüfung erstatten sie Bericht an den Vorstand und Bei-
rat (was in einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Beirat erfolgen sollte) so-
wie an die nächste Mitgliederversammlung. 

 

§ 12 
Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen werden. Eine solche Versammlung darf nur auf 
schriftlichen Antrag von mindestens einem Viertel aller Mitglieder einberufen wer-
den. Sie ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel aller Mitglieder anwesend 
ist. 

(2) Zu dem Auflösungsbeschluss ist eine Dreiviertelmehrheit der Mitgliederversamm-
lung erforderlich. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen an die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für 
Schule und Berufsbildung – Amt für Schule – Referat Schulfürsorge –, die es für 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Sofern 
das zuständige Finanzamt hierzu seine Einwilligung erteilt, soll das Vereinsvermö-
gen bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke vorran-
gig für die Schüler/innen der Schule Redder zu gleichartigen gemeinnützigen Zwe-
cken verwendet werden. 

 

§ 13 
Satzungsänderungen 

(1) Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern die Zustimmung von zwei Dritteln 
der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. Soweit die Satzungsände-
rung die Zwecke des Vereins oder seine Vermögensverwendung betrifft, ist vor der 
Beschlussfassung die Einwilligung des Finanzamtes einzuholen. Satzungsänderun-
gen eingetragener Vereine müssen dem Vereinsregister angezeigt werden. 
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(2) Der Vorstand hat das Recht, etwaige redaktionelle Satzungsänderungen, die vom 
Vereinsregister des Amtsgerichts oder vom Finanzamt gewünscht werden, selbst-
ständig ohne erneute Befragung der Mitgliederversammlung vorzunehmen. 

(3) Die in dieser Fassung der Satzung getätigten Änderungen treten bereits für das lau-
fende Kalenderjahr in Kraft. 

 

*** 


