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S A T Z U N G 

§ 1 (Name und Sitz des Vereins) 

1.-  Der Verein führt den Namen Spanischer Elternverein Karlsruhe e.V.  
   (Asociación de Padres de Familia de Karlsruhe). 
2.-   Der Verein hat seinen Sitz in der Kaiserallee 12 a, 76135 Karlsruhe. 
3.-   Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen und führt den Zusatz „e. V.“ 

§ 2 (Vereinszweck, Gemeinnützigkeit) 

 

1.-  Die Pflege der Kultur und des Brauchtums und ihre Verbreitung unter  
  Berücksichtigung des multinationalen Charakters seiner Mitglieder; 

 Die Unterstützung seiner Mitglieder in beruflicher und schulischer Hinsicht sowie 
in deren Freizeit. 

2.-  Der Verein steht auf demokratischer Grundlage; alle parteipolitischen sowie  
  religiösen Bestrebungen sind ausgeschlossen. 
 

3.- Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke: 
  a)  Der Verein ist selbstlos tätig. 
  b)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet  
   werden.  
  c) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
  d) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft  
   fremd sind, begünstigt werden. 

4.-  Die Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes sind: 

  a)  Durchführung von Versammlungen, Vorträgen, Fortbildungskursen. 

  b)  Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Freizeitgestaltung; 

  c)  Enge Zusammenarbeit mit anderen Gruppen, die die gleiche  
   Zielsetzung haben. 

§ 3 (Mitgliedschaft) 

1.-  Ordentliche oder außerordentliche Mitglieder des Vereins können alle Personen 
werden, die es wünschen.  Einschränkungen auf bestimmte Personenkreise aus  
rassischen, religiösen oder politischen Gründen sind nicht statthaft. Die Zahl der  
Mitglieder ist unbegrenzt. Die Anmeldung der Mitgliedschaft hat schriftlich zu 
erfolgen. 



 

2.-  Der Verein umfasst 
  a)  ordentliche Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
  b)  außerordentliche Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
   vollendet haben. 

§ 4 (Austritt, Ausschluss, Tod) 

1.- Der Austritt hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen, wobei der  
  Austritt nur zum Ende eines Kalendervierteljahres mit einer Kündigungsfrist von  
  drei Wochen zulässig ist. 

2.-  Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt schriftlich durch den Vorstand: 

  a)  wenn vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Vereinssatzung  
   verstoßen worden ist.  
  b)  bei unehrenhaftem Betragen innerhalb oder außerhalb des Vereinslebens. 
  c)  wenn ein Mitglied trotz Mahnung mit der Beitragszahlung über ein Jahr  
   im Rückstand ist. 
 

3.-  Dem Betroffenen ist von dem Vorstand unter Setzung einer Frist von drei Wochen  
  Gelegenheit zugeben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Danach  
  entscheidet der Vorstand über den Ausschluss in geheimer Abstimmung. Gegen  
  diesen Beschluss kann binnen drei Wochen, gerechnet vom Tage der  
  Bekanntgabe des Ausschlusses an, Berufung zur Mitgliederversammlung  
  eingelegt werden, die dann in geheimer Abstimmung entscheidet.  
  Der Rechtsweg ist dadurch nicht ausgeschlossen. 

4.-  Die Mitgliedschaft ist nicht vererblich, mit dem Tode eines Mitglieds endet die  
  Mitgliedschaft. 

5.- In allen Fällen des Ausscheidens aus dem Verein (Austritt, Ausschluss, Tod)  
  erlöschen alle Mitgliederrechte und Mitgliederpflichten, unbeschadet des  
  Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitrags- oder sonstige Forderungen. 

§ 5 (Aufnahmegebühr, Mitgliedsbeitrag) 

1.-  Bei Eintritt in den Verein hat jedes Mitglied sofort einen Jahresbeitrag zu  
  entrichten innerhalb der ersten fünf Werktage des Eintrittsmonats. Der Beitrag ist 
 entweder jährlich im Januar jedes Jahres oder halbjährlich, und dann in Januar  
  und Juli jedes Jahres zu entrichten. 

2.-  Die Höhe des Jahresbeitrags wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 

3.-  Außerordentliche Mitglieder zahlen keinen Beitrag. 

§ 6 (Organe des Vereins) 

1.- Die Organe des Vereins sind: 
  a)  der Vereinsausschuss, 
  b)  die Mitgliederversammlung. 



§ 7 (Der Vereinsvorstand) 

1.-  Der Vereinsvorstand besteht aus: 
  a)  dem 1. Vorsitzenden, 
  b)  dem 2. Vorsitzenden, 
  c)  dem Schatzmeister, 
  d)  dem Schriftführer, 

 

§ 8 (Amtsperiode des Vorstandes) 

1.-  Der Vorstand wird für eine Amtsperiode von zwei Jahren gewählt. 
  Fällt ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt der  
  Vorstand unter seinen Mitgliedern einen Ersatz für die verbliebene Amtszeit aus. 

§ 9 ( Vertretung, Geschäftsführung) 

 

1.-  Der Vereinsvorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt  
  die Verwaltung des Vereinsvermögens sowie die Ausführung der  
  Vereinsbeschlüsse und der ihm nach der Satzung übertragenen Aufgaben. 

2.- Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam nach außen 
verteten. 

3.-  Der 1.-, oder der 2. Vorsitzende, leiten die Sitzungen des Vereinsvorstandes;  
  er beruft den Vereinsausschuss ein so oft das Interesse des Vereins die erfordert  
  oder mindestens drei Vereinsvorstandsmitglieder dies beantragen.  

4.- Die Einberufung hat formlos unter Angabe des Ortes, der Zeit und der  
  Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 3 Tagen zu erfolgen. Der  
  Vereinsvorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder  
  anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegeben  
  Stimmen gefasst, und zwar mündlich, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht  
  etwas anderes vorschreiben oder der Vereinsausschluss im Einzelfall nicht etwas  
  anderes beschließt.  
 

5.- Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des die Sitzung leitenden  
  Vorsitzenden. Bei Beschlussunfähigkeit ist binnen einer Woche eine zweite  
  Sitzung mit derselben Tagesordnung unter Angabe des Ortes und der Zeit  
  schriftlich einzuberufen. Diese ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der  
  erschienenen Vereinsvorstandsmitglieder beschlussfähig. In der Einladung  
  zu der zweiten Sitzung ist darauf besonders hinzuweisen. 

 

6.- Der Kassier verwaltet die Kasse des Vereins, führt ordnungsgemäß Buch über 
alle Ausgaben und Einnahmen und hat der Mitgliederversammlung einen mit 
Belegen versehenen Rechnungsbericht zu erstatten. Er oder die Mitglieder des 
Vorstandes nimmt/nehmen alle Zahlungen für den Verein gegen Quittung in 
Empfang, darf aber Zahlungen für Vereinszwecke nur mit Zustimmung des 
Vereinsvorstandes, ggf. der Mitgliederversammlung leisten. 



 

7.- Dem Schriftführer obliegt die Anfertigung der zur Erledigung der Beschlüsse des  
  Vereinsvorstandes und der Mitgliederversammlung erforderlichen Schriftstücke.  
  Er hat über jede Vereinssitzung und Mitgliederversammlung ein Protokoll  
  aufzunehmen insbesondere die Beschlüsse aufzusetzen. Die Protokolle über die  
  Vereinssitzungen und die Mitgliederversammlungen und deren Beschlüsse sind  
  von Schriftführer und dem die Vereinssitzung oder die Mitgliederversammlung  
  leitenden Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

 

8.- Der Vorstand erhält keine Vergütung für seine Tätigkeit; Nur der Vorstand ist 
  vom Mitgliedsbeitrag für die Dauer seiner Amtsperiode befreit.  

 

§ 10 (Mitgliederversammlung) 

 

1.-  Die Mitgliederversammlung ist jährlich einmal, möglichst im vierten Quartal durch  
  den Vorstand einzuberufen, und zwar schriftlich unter Einhaltung einer Frist von  
  zwei Wochen unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung. Der Tag  
  der Versammlung und der Absendung der Einladungen sind nicht mitzurechnen. 

2.-  Mitgliederversammlungen sind ferner auf Beschluss des Vereinsvorstandes  
  oder wenn ein Fünftel der Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der  
  Gründe schriftlich verlange, einzuberufen.  

3.-  Anträge zur Mitgliederversammlung sind schriftlich beim Vorstand mindestens  
  eine Woche vor der Mitgliederversammlung einzureichen und den Mitgliedern  
  schriftlich bekanntzugeben. 

4.-  Dringlichkeitsanträge kommen nur dann zur Beratung und Abstimmung, wenn  
  diese von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen  
  Stimmen beschlossen werden. 

 

§ 11 (Revisoren) 

1.-  In der ordentlichen Mitgliederversammlung sind drei volljährige Revisoren    
  (Kassenprüfer) zu wählen. Diese sind Beauftrage der Mitgliederversammlung und  
  haben mindestens einmal im Jahr die Pflicht, die ordnungsgemäße Buch- und  
  Kassenführung zu prüfen, wobei sich Beanstandungen der Revisoren nur aus die  
  Richtigkeit der Belege und der Buchungen, nicht aber auf die Zweckmäßigkeit  
  oder Notwendigkeit der Ausgaben erstrecken können. 

 

 

 

 

 

 



§ 12 (Auflösung des Vereins) 

1.- Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen  
werden,  
a)  bei der mindestens 70 Prozent aller Mitglieder anwesend sind. 

 b)  ist eine Mitgliederversammlung danach nicht beschlussfähig, kann 
binnen einem Zeitraum von 4 Wochen eine zweite 
Mitgliederversammlung mit gleichem Top einberufen werden, die 
in jedem Falle mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist. Hierauf 
ist in der Einladung hinzuweisen. 

 c) Der Verein weniger als 7 Mitglieder hat. 

2.- Das nach Auflösung oder Liquidation verbleibende restliche Aktivvermögen fällt an  
die Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Im 
Falle, dass die Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia in 
Deutschland nicht mehr existent ist, fällt das verbleibende Aktivvermögen an das 
Internationale Rote Kreuz. 

 

§ 13 (Inkrafttreten der Satzung)  

 
1.-  Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 


