
Satzung „Evangelische Schule Berlin-Mitte e.V.“ 
Verabschiedet in der Gründungsversammlung am 6.1.00, geändert am 12.7. und am 9.10.2000, am 19.6.2001 und am 3.11.2010. 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein trägt den Namen „Evangelische Schule Berlin-

Mitte“. 
(2) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen wer-

den. 
(3) Mit der Eintragung erhält der Name des Vereins den 

Zusatz „eingetragener Verein“ in der abgekürzten Fas-
sung „e.V.“. 

(4) Der Verein hat seinen Sitz in Berlin. 
(5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck und Aufgaben 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von Bildung und 

Erziehung basierend auf dem christlichen Menschenbild. 
(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

- die Gründung der Evangelischen Schule Berlin-Mitte. 
– die Bestrebungen, das Wirken und die Belange der 
Schule zu fördern. 
– die Erziehung der Schülerinnen und Schüler zu unterstüt-
zen indem finanzielle Mittel zur Gestaltung der Schule und 
des Schulgeländes, für Lehrmittel und für Klassenfahrten 
zur Verfügung gestellt werden. 
– die Förderung der Reformpädagogik, insbesondere der 
Montessori-Pädagogik 
– die Durchführung von Veranstaltungen der Erwachse-
nenbildung zu pädagogischen Fragestellungen insbeson-
dere für Lehrer und Eltern. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein-
nützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung vom 
1.1.1977 in der jeweils gültigen Fassung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung 
oder Aufhebung des Vereins keine Anteile des Vereins-
vermögens. Es darf keine Person durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein haftet 
ausschließlich mit seinem Vereinsvermögen. 

 
§ 3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereines kann jede natürliche und juristische 

Person werden, die bereit ist, sich für die Zwecke des 
Vereins einzusetzen und ihre Pflichten als Mitglied zu er-
füllen. 

(2) Die Mitgliedschaft in dem Verein wird nach schriftlichem 
Antrag durch Beschluß der Mitgliederversammlung erwor-
ben. In der Zeit zwischen den Mitgliederversammlungen 
kann der Vorstand Mitglieder vorläufig aufnehmen. Vor-
standsbeschlüsse über die Aufnahme von Mitgliedern be-
dürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

(3) Der Verein kann auch fördernde Mitglieder aufnehmen. 
Diese Mitglieder werden regelmäßig über die Vereinstä-
tigkeit informiert, sind jedoch nicht wahl- und stimmberech-
tigt. 

(4) Der Evangelische Kirchenkreis Berlin Stadtmitte kann nicht 
aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

(5) Der Vorstand ist berechtigt, Ehrenmitglieder des Vereines 
zu benennen. Diese sind zur Zahlung von Beiträgen nicht 
verpflichtet. 

§ 4 Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austritt, b) Ausschluß, c) Tod, d) Verlust der Rechtsfähig-
keit der juristischen Person. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber einem vertretungsberechtigtem Vorstandsmit-
glied. 

(3) Der Ausschluss ist nur aus wichtigem Grunde möglich. Stellt 
der Vorstand fest, dass ein wichtiger Grund vorliegt, gibt 
er dem betreffenden Mitglied die Gelegenheit, sich zu 
den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. 
Kommt es nicht zu einer Einigung, entscheidet die Mitglie-
derversammlung über den Ausschluss. 

 
§ 5 Beiträge 
 
Jedes Mitglied hat Vereinsbeiträge zu leisten, deren Höhe von 
der Mitgliederversammlung durch eine Beitragsordnung be-
stimmt wird.  
 
§ 6 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. 

und 2. Vorsitzenden und dem Kassenwart. 
(2) Der Verein wird von je zwei Mitgliedern des Vorstandes 

gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 
(3) Der erweiterte Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden 
b) dem 2. Vorsitzenden 
c) dem Kassenwart 
d) dem Schriftführer 
e) sowie 4 Beisitzern. 

(4) Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes werden von 
der Mitgliederversammlung einzeln für die Dauer von ei-
nem Jahr gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

(5) Die Beschlüsse des erweiterten Vorstandes erfolgen mit 
einfacher Mehrheit. 

(6) Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. 
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wird unter Bekanntgabe der 

Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindes-
tens zwei Wochen schriftlich oder elektronisch durch den 
Vorstand einberufen. Jedes Mitglied hat sicherzustellen, 
dass der Vorstand über die notwendigen Kontaktdaten 
verfügt. 

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr 
einzuberufen. 
Ihre Aufgaben sind: 
- Entgegennahme von Erklärungen des Vorstandes, 
- Entlastung des Vorstandes, 
- Wahl eines neuen Vorstandes und Wahl zweier Kassen-
prüfer 
- Festlegung der Mitgliedsbeiträge 
- Beschlußfassung über Satzungsänderungen. 

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können vom 
Vorstand einberufen werden, jedoch nicht in den Schulfe-
rien. Das gleiche gilt für außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen, die auf Verlangen von einem Drittel der Mit-
glieder einzuberufen sind. Hier ist jedoch in jedem Fall ei-
ne Frist von einer Woche einzuhalten. 



(4) Jedes Mitglied hat bei der Beschlußfassung eine Stimme. 
Soweit Gesetz und Satzung nichts anderes vorschreiben, 
entscheidet die einfache Stimmenmehrheit. 

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 
Protokoll zu erstellen, das vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Das Protokoll ist 
allen Mitgliedern zugänglich zu machen. 

(6) Satzungsänderungen und eine Abwahl des Vorstandes 
bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder. In beiden Fällen ist die Versammlung beschlußfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist. Ist die Versammlung nicht beschlußfähig, so kann inner-
halb eines Monats eine zweite Versammlung einberufen 
werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder Satzungsänderungen und bzw. oder die Ab-
wahl des Vorstandes beschließen kann. 

§ 8 Die Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann von der Mitgliederversammlung mit sat-

zungsändernder Mehrheit aufgelöst werden. Die Ver-
sammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens zwei Drittel 
der Mitglieder anwesend sind. Ist die Versammlung nicht 
beschlußfähig, so kann innerhalb eines Monats eine zweite 
Versammlung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Mitglieder die Auflösung be-
schließen kann. 
Die Liquidation wird vom Vorstand durchgeführt, sofern 
nicht die Mitgliederversammlung andere Liquidatoren er-
nennt. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall der steuerbe-
günstigten Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den 
steuerbegünstigten Evangelischen Kirchenkreis Berlin 
Stadtmitte, der es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verwenden 
muß. 
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