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§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
(1) Der Förderverein für die Grundschule an der Fritz-Lutz-Straße ist eine 
außerschulische Vereinigung. Er führt den Namen "Förderverein Fritz-Lutz-Grundschule" 
(FFLG) und soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach Eintragung führt er den 
Zusatz "e.V.". 
(2) Sein Sitz ist München. 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember). 
 
§ 2 Zweck 
(1) Zweck des Vereins ist, die Bildungs- und Erziehungsarbeit der Grundschule an der 
Fritz-Lutz-Straße sowie die sozialen, pädagogischen, kulturellen und existenziellen 
Belange der Schule ideell, finanziell und materiell zu unterstützen. Der Vereinszweck 
wird unter anderem verwirklicht durch folgende Maßnahmen: 

a) Förderung der Zusammenarbeit mit allen an Bildung und Erziehung der 
Schülerinnen und Schüler sowie an Wahrung und Ausbau der Schule 
interessierten Personen, Vereinigungen, Unternehmen und Einrichtungen 

b) Unterstützung von Schulveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften 
c) Unterstützung von Schulfahrten und Schulpartnerschaften 
d) Unterstützung förderungsbedürftiger Schülerinnen und Schüler 
e) Ergänzungsanschaffungen im Bereich schulischer Lehr-, Lern-, Sport- und 
Spielausstattungen 

f) Förderung der Ausgestaltung des Schulgebäudes und des Schulgeländes 
g) Ausschöpfung aller Förderungsmöglichkeiten, die dem Zweck des Vereins dienen 

(2) Der Verein ist parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell neutral. 

(3) Der Verein wird unmittelbar tätig als Kooperationspartner der Fritz-Lutz Grundschule. 

(4) Der Verein wird unmittelbar tätig durch die Organisation und Durchführung von 
außerschulischen Veranstaltungen im Bereich der Ferienbetreuung, des Sports, der 
Freizeit oder der Musik. 
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§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  
(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.  
(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben begünstigt werden, die 
unverhältnismäßig hoch sind oder die dem Zweck der Körperschaft fremd sind. 
(5) Davon unberührt kann Mitgliedern gegen Nachweis der entstandenen Aufwendungen 
Auslagenersatz gewährt werden. Der Ersatz von Aufwendungen erfolgt gemäß den 
einkommenssteuerlichen Vorschriften. Über die Gewährung von Auslagenersatz 
beschließt der Vorstand. 
(4) Der Nachweis über die Verwendung der Mittel ist durch ordnungsgemäße 
Aufzeichnungen über Einnahmen und Ausgaben und die jeweilige Verwendung der Mittel 
des Vereins im Einzelfall zu führen. 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und jede juristische Person werden, die die 
Ziele des Vereins unterstützt. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beantragt werden. Über 
den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Im Fall der Ablehnung 
eines Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 
mitzuteilen. 
(2) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
(3) Der Austritt eines Mitglieds ist jederzeit möglich und wird zum Ende des laufenden 
Schuljahres (31.07. eines Jahres) wirksam, d.h. Kündigungen nach dem 31.7. werden 
zum 31.7. des folgenden Jahres wirksam. 
(4) Die Beendigung einer Mitgliedschaft aus wichtigem Grund (Ausschluss) endet mit 
sofortiger Wirkung. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor bei: 

- Zuwiderhandlung gegen die Bestrebungen des Vereins 
- Schädigung des Vereinsansehens 
- unkameradschaftlichem Verhalten insbesondere bei dem Versuch, Unfrieden im 

Verein zu stiften 
- nachhaltiger Störung der Vereinsarbeit 

Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit. 
Zuvor ist das Mitglied anzuhören.  
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(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, 
kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der 
Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung beziehungsweise Stellungnahme 
gegeben werden. 
 
§ 5 Einnahmen  
(1) Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und sonstigen 
Einnahmen. 
(2) Der Jahresmitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Er ist auf 
Anforderung zu entrichten. 
(3) Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet. 
 
§ 6 Organe des Vereins 
Die Organe des Vereins sind  
der Vorstand und  
die Mitgliederversammlung. 
 
§ 7 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus: 

a) vier gewählten Mitgliedern, 
die von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit für die Dauer von zwei 
Geschäftsjahren gewählt werden.  

b) vier geborenen Mitgliedern. 
ba) zwei Vertretern des Lehrerkollegiums, die vom Lehrerkollegium  

                 bestimmt werden 
bb) zwei Mitgliedern des Elternbeirats, die vom Elternbeirat bestimmt werden 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt aus diesem Personenkreis mit einfacher Mehrheit 
für die Dauer von zwei Geschäftsjahren 

a) den ersten Vorsitzenden 
b) den zweiten Vorsitzenden 
c) den Schriftführer 
d) den Kassenwart  

(3) Sie bleiben nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Die 
Wiederwahl ist unbegrenzt zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstands-
mitglieds kann sich der Vorstand durch ein Ersatz-Vorstandsmitglied aus dem Kreis der 
Mitglieder durch Vorstandsbeschluss bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. 
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(4) Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der nach Absatz 2 
gewählten Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
(5) Der Vorstand hat die ihm Kraft des Gesetzes oder durch die Satzung zukommenden 
Aufgaben, ferner alle Aufgaben, die nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen sind, 
wahrzunehmen. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem: 

a) Führung der laufenden Geschäfte 
b) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung 

c) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
d) Vorbereitung eines Haushaltsplans, Buchführung, Erstellen des Jahresberichts 

und Aufstellen eines Jahresplans 
e) Insbesondere hat der Vorstand über die Vergabe von Geldmitteln zu entscheiden. 

Bis zu einem bestimmten Betrag (Deckelbetrag) kann der Vorstand eigenständig 
über die Vergabe entscheiden. Der Deckelbetrag wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt. Bei Beträgen, die über dem Deckelbetrag 
liegen, entscheiden die Mitglieder mit einfacher Mehrheit. 

(6) Der Vorstand wird nach Bedarf einberufen. Bei Beschlussfassung entscheidet die 
einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Über die 
Vorstandssitzungen ist eine Ergebnisniederschrift zu führen. Sie ist von mindestens zwei 
Vorstandsmitgliedern zu unterschreiben. Für die Erstellung der Niederschrift sorgt der 
Schriftführer. 
(7) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 
(8) Zur Regelung der internen Abläufe und Aufgabenverteilung wird eine Geschäfts-
ordnung erlassen. Für die Erlassung der Geschäftsordnung ist der Vorstand zuständig. 
 
§ 8 Kassenprüfer 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt auf die Dauer von zwei Geschäftsjahren zwei 
Kassenprüfer. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören. 
(2) Die Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchführung jederzeit 
zu überprüfen. Über die Prüfung des Jahresabschlusses haben sie der 
Mitgliederversammlung zu berichten 
 
§ 9 Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihr obliegt: 

a) die Beschlussfassung über alle wichtigen Angelegenheiten des Vereins, z. B. die 
Zustimmung zu dem vom Vorstand erstellten Jahres- und Haushaltsplan 

b) die Entgegennahme des Jahresberichts und des Kassenberichts sowie die 
Entlastung des Vorstands nach Rechnungsprüfung 
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c) die Wahl der Mitglieder des Vorstands laut. §7(1&2) 
d) die Festlegung des Deckelbetrags laut §7 (5e) 
e) die Anpassung der Mitgliedsbeiträge und die Bestimmung über deren Fälligkeit 
f) die Beschlussfassung über die Berufung oder gegen die Ablehnung der Aufnahme 

oder den Ausschluss und die Streichung von Mitgliedern 
g) die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 
h) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist schriftlich oder per Email einzuberufen 
a) mindestens einmal im Jahr unter Einhaltung einer Einladungsfrist von drei Wochen 
b) wenn der Vorstand es im Interesse des Vereins für erforderlich hält, 
c) wenn mindestens zehn Prozent der Vereinsmitglieder es schriftlich unter Angabe 

von Gründen verlangen. 
(3) Mit der Einladung ist die vom Vorstand festgelegte Tagesordnung mitzuteilen.  
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn ein Mitglied 10 Tage vor der Versammlung dies 
schriftlich beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung bekannt zu machen. 
(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit, soweit es durch 
Gesetz oder Vereinssatzung nicht anders vorgesehen ist. Bei Stimmgleichheit gilt ein 
Antrag als abgelehnt. Zur Änderung der Satzung ist die Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Mitglieder erforderlich.  
5) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, es sei denn, dass ein Mitglied eine 
geheime Abstimmung verlangt. 
(6) Wahlen des Vorstandes sind geheim und erfolgen durch Stimmzettel, es sei denn die 
Mitgliederversammlung beschließt mit Zustimmung von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder eine offene Abstimmung. Die Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters 
erfolgt in getrennten Wahlgängen.  
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 

§ 10 Satzungsänderung 
(1) Satzungsänderungen können nur von der Mitgliederversammlung mit einer 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 
(2) Davon ausgenommen ist die Veränderung des Vereinszwecks, sie erfordert die 
Zustimmung aller Mitglieder. 
(3) Die Satzungsänderungen, die vom Finanzamt zum Erlangen oder zum Erhalt der 
Gemeinnützigkeit gefordert werden sowie vom Amtsgericht zur Eintragung ins 
Vereinsregister verlangt werden, können vom Vorstand ohne erneute Befragung der 
Mitgliederversammlung vorgenommen werden. Diese Änderungen sind auf der nächsten 
Mitgliederversammlung vorzutragen. 
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§ 11 Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Landeshauptstadt München als Schulträger, die es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke an der Grundschule an der 
Fritz-Lutz-Straße zu verwenden hat. 
 
§ 12 Allgemeine Bestimmungen  
(1) Die Mittel des Vereins sind zweckgebunden. Beiträge und Spenden werden auf den 
Vereinskonten angelegt. 
(2) Bescheinigungen über Spenden zur Vorlage beim Finanzamt werden nach den 
gesetzlichen Vorgaben ausgestellt. 
(3) Soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt, gelten die Bestimmungen des 
BGB über den rechtsfähigen Verein. 
(4) Alle Organe des Vereins verpflichten sich so zu handeln, dass die Gemeinnützigkeit 
erhalten bleibt. 


