
Bavarian International School (BIS) e. V.
SATZUNG

§ 1 -Der Verein

1.1 Der Verein führt den Namen "BAVARIAN INTER-
NATIONAL SCHOOL (BIS) e.V.". Er verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"
der Abgabenordnung. Der Sitz des Vereins ist
München. Er ist in das Vereinsregister eingetragen.

§ 2 - Zweck und Ziel des Vereins und der Schule

2.1 Zweck und Ziel des Vereins ist es, eine internationale
Schule mit der Hauptunterrichtssprache Englisch in
Bayern zu gründen und zu betreiben, durch die
Kindern, unabhängig von Rasse, Geschlecht,
Staatsangehörigkeit oder Religion, eine qualifizierte
Schulausbildung mit anerkannten Abschlüssen gewährt
wird. Dabei sind die jeweiligen nationalen
Ausbildungserfordernisse, soweit möglich und tunIich,
zu berücksichtigen. Die Schule wird im Einklang mit
dem bayerischen Schulrecht als genehmigte
Ersatzschule in den Jahrgangsstufen 1 bis 9 und als
Ergänzungsschule in den Jahrgangsstufen 10 bis 12
geführt. Der Verein ist der rechtliche und wirtschaftliche
Träger dieser Schule.

..
2.2 Die Aufgaben des Vereins sind ausschließlich ge-

meinnützig, auf Zwecke der Erziehung, Bildung und
Kultur gerichtet, wobei keinerlei politische oder
konfessionelle Ziele verfolgt werden dürfen. Der Verein
und die Schule tragen zur Förderung der in Bayern
ansässigen internationalen Gemeinschaft bei. Dabei
soll auch zur Vermittlung von Sprache und Kultur des
Gastlandes beigetragen werden.

2.3 Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigen-
wirtschaftlichen Zwecke.

2.4.
1. Die Aufnahme von Schülern erfolgt aufgrund

von Aufnahmerichtlinien. Die Aufnahme hat
ohne Rücksicht auf Rasse, Religion,
Hautfarbe, Geschlecht oder Nationalität nach
pädagogischen Grundsätzen, die von der
Schulleitung aufzustellen sind, zu erfolgen.
Bei der Ersatzschule wird die Sonderung
nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht
gefördert (Art. 7 Abs. 4 GG und Art. 96 des
Bayer. Gesetzes über das Erziehungs- und
Unterrichtswesen)
Bei der Ergänzungsschule darf bei 25 v.H.
der Schüler keine Sonderung nach den
Besitzverhältnissen der Eltern im Sinn des
Art. 7 Abs. 4 GG und des Art. 96 des
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs-
und Unterrichtswesen vorgenommen werden.

2. Sämtliche Mittel, einschließlich etwaiger
Überschüsse, sind ausschließlich zur Förde-
rung des Erziehungs- und Ausbauprogramms
der Schule zu verwenden. Mitglieder des
Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als
Vereinsmitglieder keinerlei Überschußanteile
oder irgendwelche sonstigen Zuwendungen
aus dem Vereinsvermögen erhalten. Der
Verein darf keine Person durch Ausgaben,
die mit den Zielen des Vereins nichts zu tun
haben, oder durch unangemessen hohe

Zuwendungen begünstigen. Die Regelung
des § 3.6.3 bleibt unberührt.

3. Der Verein darf keine Personen für Aufgaben
beschäftigen, die nicht im Zusammenhang
mit dem Zweck der Schule stehen.

§ 3 - Mitgliedschaft und Beiträge

3.1. Ordentliche Mitglieder
1. Der/die Sorgeberechtigte(n) von Kindern, welche die
Schule besuchen, werden ordentliche Mitglieder des
Vereins durch

Abgabe einer schriftlichen Beitrittserklärung
bei Anmeldung des ersten Kindes zum Schul-
besuch, und
Zahlung des erstfälligen Beitrags

2. Der Vorstand kann beschließen, natürliche und
juristische Personen auf Antrag als Mitglieder
aufzunehmen oder weiterzuführen, auch wenn sie das
Recht auf Teilnahme eines Kindes am Unterricht nicht
ausüben.

3.2 Ehrenmitglieder
Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des
Vorstands Ehrenmitglieder ernennen. Sie haben jedoch
kein Stimmrecht und sind auch nicht befugt, ein Amt
innerhalb des Vereins innezuhaben.

3.3 Außerordentliche Mitglieder

Sind einer oder beide Sorgeberechtigten eines Kindes,
das die Schule besucht, Arbeitnehmer der Schule, so
sind sie außerordentliche Mitglieder des Vereins.

1. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sind
außerordentlicheMitgliedernichtberechtigt:

den Vorstand zu wählen oder für diesen zu

kandidieren oder die Amtspflichten eines
Vorstandsmitglieds wahrzunehmen,

die Amtspflichten
Wahlausschusses
wahrzunehmen.

eines Mitglieds des
für den Vorstand

2. In begründeten Ausnahmefällen sonstiger
Interessenkonflikte ist der Vorstand
berechtigt, sonstige ordentliche
Mitgliedsrechte der außerordentlichen
Mitglieder, soweit unumgänglich notwendig,
einzuschränken. In einem solchen
Ausnahmefall steht dem betroffenen
außerordentlichen Mitglied das Wider-
spruchsrecht zu. Hilft der Vorstand dem
Widerspruch nicht ab, ist dieser der
Mitgliederversammlung zur Entscheidung
unverzüglich vorzulegen

3.4 Erlöschen der Mitgliedschaft

Jede Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder
Ausschluß.
1. Der Austritt eines Mitglieds kann nur zur Mitte

oder zum Ende eines jeden Schuljahres erfol-
gen und muß dem Schulleiter mindestens



drei Monate vor dem Ende des betreffenden
Schul abschnittes schriftlich mitgeteilt werden.
Für ordentliche Vereinsmitglieder endet die
Mitgliedschaft ferner automatisch mit dem Er-
reichen des Schulzieles durch das unterrich-
tete Kind, bzw. im Falle mehrerer unterrichte-
ter Kinder des letzten Kindes.
Durch Beschluß des Vorstandes kann ein
Vereinsmitglied ausgeschlossen werden,
-wenn es gegen Zweck und Zielsetzung des
Vereins nachhaltig verstoßen oder
den Schulfrieden nachhaltig gestört hat oder
trotz Mahnung mit der Beitragszahlung
mindestens drei Monate in Verzug ist.
wenn es Sorgeberechtigter eines Schülers ist,
der den Schulfrieden nachhaltig und erheblich
stört und deshalb gemäß den Bestimmungen
der Schulordnung durch den Schulleiter vom
Unterricht ausgeschlossen wird.

Der Vorstand kann von einem Ausschluß absehen,
wenn das Mitglied die Folgen seiner Pflichtverletzung
innerhalb von einer vom Vorstand zu bestimmenden
angemessenen Friste ausräumt. Vor dem Ausschluß
muß der Vorstand dem Mitglied rechtliches Gehör
gewähren.

2.

3.

3.5 Wahl- und Stimmrecht

1. Aktiv wahlberechtigt sind alle ordentlichen
Mitglieder des Vereins im Sinn von § 3.1.
Außerordentliche Mitglieder im Sinn von § 3.3
sind aktiv wahlberechtigt mit Ausnahme der
Abstimmung über die Wahl des Vorstands.
Passiv wahlberechtigt sind alle natürlichen
Personen, die Vereinsmitglieder im Sinn des
§ 3.1 sind.
Soweit mehrere Sorgeberechtigte eines oder
mehrerer Kinder gleichzeitig Mitglieder des
Vereins sind, steht ihnen nur ein Stimmrecht
zu. In diesem Fall haben sich die
Sorgeberechtigten über die einheitliche
Ausübung des Stimmrechts zu einigen.

- 2.

3.

3.6 Beiträge

1. Zur Förderung des Vereinszwecks hat jedes
Mitglied einen Beitrag zu leisten. Art und
Höhe der Beiträge, deren Fälligkeit und
sonstige Einzelheiten werden vom Vorstand
festgesetzt.

2. Solange ein Mitglied seinen Beitragspflichten
unbeschadet der Regelungen in 3.6.3. nicht
vollständig nachgekommen ist, können
Stimmrecht und Anspruch auf Teilnahme des
Kindes am Unterricht nicht geltend gemacht
werden.
Der Vorstand stellt Förderrichtlinien auf,
durch die nach den Umständen des
Einzelfalls finanzielle Erleichterungen, wie
Beitragsstundung, -Ermäßigung, -Erlaß,
Stipendien gewährt werden können.

3.

§4 Mitgliederversammlung

4.1 In jedem Schuljahr wird mindestens eine
Mitgliederversammlung abgehalten. Die
Versammlungen werden durch den Vorstand schriftlich
unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen.

4.2 Die Einladung zu Mitgliederversammlungen Sind in
deutscher und englischer Sprache mindestens
einundzwanzig Kalendertage vorher der Post zu
übergeben.

Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden oder

4.3

4.4

4.5

im Falle der Verhinderung beider einem anderen
anwesenden Mitglied des Vorstandes. Die
Mitgliederversammlung entscheidet mit der Mehrheit
der erschienenen Mitglieder; bei Stimmgleichheit gibt
die Stimme des Versammlungsleiters den Ausschlag.
Eine unwirksame Stimme ist wie eine Stimmenthaltung
zu werten. Stimmenthaltungen sind bei der Berechnung
der Stimmenmehrheit nicht mitzuzählen.

Über jede Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse
ist ein Protokoll anzufertigen, welches vom Vorsitzen-
den bzw. seinem Stellvertreter und von einem anderen
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen
vom Vorstandsvorsitzenden einberufen werden, wenn
ein schriftlicher Antrag eingebracht wird, der von
mindestens 10% der stimmberechtigten Mitglieder
unterzeichnet ist. Im Antrag sind die Gründe und der
Zweck für die außerordentliche Mitgliederversammlung
anzugeben. Solch eine außerordentliche Versammlung
muß unter Beachtung von § 4.2 innerhalb von
fünfunddreißig Kalendertagen nach Eintreffen des
Antrages abgehalten werden.

4.6 Die Ausübung des Stimmrechts kann nur auf ein
anderes ordentliches stimmberechtigtes Mitglied des
Vereins im Sinn von § 3.1 übertragen werden. Jedes
Mitglied kann maximal nur das Stimmrecht von drei
anderen Vereinsmitgliedern ausüben.

4.7 Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbeson-
dere

die Wahl des Vorstandes,

die Entgegennahme des Geschäftsberichtes
des Vorstandes und des Wirtschaftsprüfers

die Feststellung des Jahresabschlusses,

die Entlastung des Vorstandes,

die Genehmigung des Haushaltsplans,

die Festsetzung allgemeiner Richtlinien für
die Führung der Vereinsgeschäfte durch den
Vorstand,

die Beschlußfassung
derungen (siehe §11),

über Satzungsän-

die Beschlußfassung über die Auflösung des
Vereins und die Verfügung über das Vereins-
vermögen (siehe §12).

§ 5 -Wahl des Vorstandes

5.1 Zwecks Durchführung der Wahl von Vorstandsmit-
gliedern wird ein aus fünf Vereinsmitgliedern beste-
hender Wahlausschuß gebildet. Als Vorsitzenden des
Wahlausschusses bestimmt der Vorstandsvorsitzende
ein gewähltes Vorstandsmitglied.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses wird in einem
geordneten Verfahren ordentliche Vereinsmitglieder für
das Amt der vier verbleibenden Wahlausschuß-
mitglieder gewinnen.

5.2 Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des
Vorstandes für die Dauer von zwei Jahren. Die Wahl
soll rechtzeitig vor Ablauf der Amtsperiode des
amtierenden Vorstandes stattfinden. Wiederwahl ist
zulässig. Das aktive Wahlrecht steht jedem gemäß
§ 3.4 stimmberechtigten ordentlichen Vereinsmitglied
zu.



5.3 Jedes ordentliche Vereinsmitglied im Sinn von § 3.4.2
ist berechtigt, für den Vorstand zu kandidieren. Der
Wahlausschuß stellt die Liste der Kandidaten für die
Vorstandswahl auf, wobei die Liste mindestens drei
Kandidaten mehr enthalten soll als Ämter zu besetzen
sind. Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende
und der Schatzmeister werden jeweils für ihr Amt
gewählt.

5.4 Die Einladung der Vereinsmitglieder zur Vorstandswahl
mit Angabe des Wahltermins in deutscher und
englischer Sprache ist mindestens achtundzwanzig
Kalendertage vor dem Wahltermin der Post zu
übergeben.

5.5 Eine vollständige Kandidatenliste, in alphabetischer
Reihenfolge, ist allen Vereinsmitgliedern zuzustellen.
Sie ist mindestens einundzwanzig Kalendertage vor
dem Wahltermin der Post zu übergeben. Der
Vorsitzende des Wahlausschusses ist für die
ordnungsgemäße Listenverteilung und Ladung
verantwortlich.

5.6 Briefwahl nach geordnetem Verfahren ist zulässig.

5.7 Als gewählt gelten die Kandidaten mit der höchsten
Stimmenanzahl in der Reihenfolge der auf sie
entfallenden gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit
erfolgt Stichwahl. Nicht gewählte Kandidaten sind
Ersatzmitglieder. Der Vorsitzende des
Wahlausschusses muß die Vereinsmitglieder vom
Wahlergebnis innerhalb von sieben Kalendertagen
nach der offiziellen Bekanntmachung unterrichten.

§ 6 - Der Vorstand

6.1 Der Vorstand besteht aus

..
a. - dem Vorsitzenden, -

- dem stellvertretenden Vorsitzenden,
- dem Schatzmeister

b. - dem Schriftführer, -
- sowie mindestens drei weiteren Mitgliedern.

6.2 Die Amtsführung des Vorstandes beginnt mit seiner
Wahl. Sie dauert grundsätzlich zwei Jahre, in jedem
Falle bis zur Wahl eines neuen Vorstandes. Die
konstituierende Vorstandssitzung ist innerhalb von
vierzehn Kalendertagen nach der Wahl abzuhalten. Auf
dieser überträgt der Vorstand die verbleibenden Ämter
auf die weiteren Vorstandsmitglieder mit absoluter
Stimmenmehrheit. Für diese Ämter ist eine
Neuverteilung der Aufgaben nach gleichem Verfahren
zulässig.

6.3 Scheidet ein in § 6.1.a. genanntes Mitglied des
Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand bis zur
Durchführung von Neuwahlen das Amt des
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds einem anderen
gewählten Vorstandsmitglied oder Ersatzmitglied im
Sinn von § 5.7 durch Beschluß mit absoluter
Stimmenmehrheit übertragen.

Scheidet ein anderes Mitglied des Vorstandes aus,
kann sich der Vorstand mit einfacher Mehrheit durch
Zuwahl eines Vereinsmitgliedes bis zur Bestätigung
durch die nächste Mitgliederversammlung ergänzen, es
sei denn, daß ein Ersatzmitglied gemäß § 5.7 zur
Verfügung steht.

§ 7 - Aufgaben des Vorstandes

7.1 Der neu gewählte Vorstand gibt sich innerhalb von
3 Monaten nach seiner Wahl eine Geschäftsordnung,
in die den Vereinsmitgliedern jederzeit auf Verlangen

7.8

Einsicht zu gewähren ist. Darin werden auch die
Aufgabenbereiche der einzelnen Vorstandsmitglieder
umrissen.

7.2 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er führt
die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus und
verwaltet das Vereinsvermögen. Dem Vorstand obliegt
insbesondere die Beschlußfassung über unter
Mitwirkung der Schul- und Verwaltungsleitung
aufgestellte Grundsätze, die das Ausbildungsprogramm
und die Abschlüsse, den Schulbetrieb, die Vergütung,
Anstellung, Entlassung und Beförderung aller an der
Schule tätigen Personen betreffen. Ferner obliegt dem
Vorstand die Aufstellung von Grundsätzen zur
Finanzierung des Schulbetriebes und Investitionen,
insbesondere die Entscheidung über
Darlehensaufnahmen und sonstige Mittelbeschaffung.
Der Vorstand erstellt jährlich einen Haushaltsplan und
legt ihn der Mitgliederversammlung zur Genehmigung
vor. Der Vorstand ist für eine ordnungsgemäße
Buchführung und Rechnungsprüfung gemäß § 10
dieser Satzung verantwortlich.

7.3 Der Schul- und soweit vorhanden, der
Verwaltungsleiter, in deren Abwesenheit deren
Stellvertreter, sind grundsätzlich zu den Sitzungen des
Vorstandes hinzuziehen, es sei denn, es geht um
Angelegenheiten, die die Person (Anstellungsvertrag,
Vergütung, Amtsführung usw.) des Schul- oder
Verwaltungsleiters betreffen. Eine diese belastende
Entscheidung darf nicht getroffen werden, ohne daß sie
zur Sache gehört wurde. Der Vorstand kann zu seinen
Sitzungen Lehrer der Schule, Mitglieder des Vereins
oder Dritte zum Zwecke der Anhörung und Beratung
hinzuziehen.

7.4 Der Vorstand wird aus dem Kreis der
sorgeberechtigten Mitglieder einen Elternbeirat
berufen, der in entsprechender Anwendung der
Grundsätze der Bayerischen Schulordnung die
Jahrgangsstufen (Grund-, Mittel,- und Oberstufe)
repräsentieren und in Angelegenheiten, die
insbesondere das Verhältnis zwischen Lehrkräften,
Schülern und Eltern betreffen, beratend mitwirken soll.

7.5 Der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende
vertritt den Verein gemeinsam mit einem anderen
Mitglied des Vorstandes (Schatzmeister, Schriftführer
oder weiteres Mitglied) gerichtlich und außergerichtlich.
Der Erwerb oder die Veräußerung von Grundstücken
bedarf im Innenverhältnis eines Beschlusses der
Mitgliederversammlung.

7.6 Der Vorstand kann den Schulleiter und den
Verwaltungs leiter sowie den Vorsitzenden oder ein
anderes seiner Mitglieder zur Vornahme von
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art für
den Verein ermächtigen.

7.7 Der Vorstand ist im Bedarfsfall berechtigt, zur
Erledigung der ihm obliegenden Vereinsangelegen-
heiten nach pflichtgemäßen Ermessen Sonderaus-
schüsse unter dem Vorsitz von Mitgliedern des
Vorstandes einzusetzen und diesen die Erledigung
einzelner Aufgabengebiete in eigener Verantwortung zu
übertragen. Der Vorstand kann auch einzelne
Mitglieder des Vereins um Erledigung von Sonder-
aufgaben bitten.

Jede Tätigkeit im Vorstand, in den Beiräten und
Ausschüssen oder in sonstiger Eigenschaft für den
Verein ist ehrenamtlich.Ausgenommenhiervon ist die
Tätigkeit des Schulleiters, der Lehrkräfte und des
Verwaltungspersonals der Schule, die durch
Anstellungsverträgegeregeltwird.



10.4

Reisekosten im Interesse des Vereins können nach
den Regelungen für Reisekosten der jeweils gültigen
Lohnsteuerrichtlinien erstattet werden. Darüber hinaus
können Barauslagen im Interesse des Vereins auf
Beschluß des Vorstands vergütet werden.

§ 8 - Vorstandssitzungen

8.1 Der Vorstand tritt mindestens alle zwei Monate zu einer
Sitzung zusammen.

8.2 Die Einladungen zu den Sitzungen des Vorstandes
erfolgen schriftlich. Einzelheiten werden in der Ge-
schäftsordnung geregelt.

8.3 Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet
mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Sitzungsleiter den Ausschlag.

Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen, das der
Genehmigung des Vorstandes bedarf.

8.4

§ 9 - Der Schulleiter

9.1 Der Schulleiter ist dem Vorstand gegenüber
verantwortlich. Er wird vom Vorstand angestellt, der die
Aufgaben und Befugnisse sowie die Vergütung im
Anstellungsvertrag festlegt.

9.2 Der Schulleiter leitet die Schule nach Maßgabe des
Anstellungsvertrages, in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen dieser Satzung und den Anweisungen
des Vorstandes unter Berücksichtigung
schulgesetzlicher Bestimmungen des Freistaates
Bayern. f

9.3 Der Schulleiter nimmt nach Maßgabe der in § 7.3
getroffenen Regelung an den Sitzungen des
Vorstandes beratend teil.

9.4 Der Vorstand ist berechtigt, einen Verwaltungsleiter
einzustellen. Die Regelungen in Ziffern 1-3 gelten
hierfür entsprechend.

§ 10 - Buchführung und Rechnungsprüfung

10.1 Der Vorstand führt die Bücher des Vereins nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßerBuchführung und in
Übereinstimmung mit den Vorschriften des
Handelsgesetzbuchesfür Kaufleute.

10.2 Alle Buchführungsunterlagen und Aufzeichnungen sind
bei der Schulverwaltung oder an einem anderen vom
Vorstand bestimmten Ort aufzubewahren.

10.3 Der Vorstand hat mindestens einmal in jedem
Geschäftsjahr, das am 1. August beginnt und am 31.
Juli endet, dem Verein anläßlich der Mitgliederver-
sammlung einen Geschäftsbericht zu erstatten, in dem
die Mitglieder über alle wichtigen Vorkommnisse des
Berichtszeitraums zu unterrichten sind und die Lage
des Vereins darzustellen ist. Der nach Maßgabe der §§
242 ff HGB erstellte Jahresabschluß ist zu erläutern.
Den Mitgliedern ist Einsicht in den Jahresabschluß,
den Prüfungsbericht und den Bestätigungsvermerk zu
gewähren und sie erhalten auf Anforderung eine
Abschrift.

Der Jahresabschluß ist durch einen Abschlußprüfer zu
prüfen. Der Vorstand wählt jährlich vor Ablauf des
Geschäftsjahres, das zu prüfen ist, einen
Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
und erteilt diesem den Prüfungsauftrag. Der
Wirtschaftsprüfungsbericht und Bestätigungsvermerk
ist dem Geschäftsbericht beizufügen.

10.5

11.1

11.2

11.3

12.1

12.2

Der Jahresabschluß ist von der Mitgliederversammlung
festzustellen.

Der Jahresabschluß ist von der Mitgliederversammlung
festzustellen.

§ 11 - Satzungsänderung

Satzungsänderungen können anläßlich einer
ordentlichen oder einer zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die
beabsichtigte Satzungsänderung muß in der Einladung
zur Mitgliederversammlung im Wortlaut mitgeteilt
werden. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn
mindestens 20 v.H. der stimmberechtigten Mitglieder
anwesend sind. Beschlußfassungen bedürfen einer
Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen.
Ist die erste einberufene Versammlung nicht
beschlußfähig, so kann unter Einhaltung einer
Einladungsfrist von wenigstens 10 Kalendertagen eine
erneute Versammlung unter Beachtung von Satz 2
einberufen werden, die satzungsändernde Beschlüsse
ungeachtet der Anzahl der erschienenen Mitglieder mit
einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen
fassen kann.

Satzungsändernde Beschlüsse können auch schriftlich
gefaßt werden. Für die Einleitung des schriftlichen
Abstimmungsverfahrens gilt § 4.2 sowie § 11.1 Satz 2
entsprechend. Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von
2/3 der abgegebenen Stimmen. Die schriftliche
Beschlußfassung ist mit dem Eingang aller Stimmen
bis zum Ablauf der gesetzten Frist bei Verein beendet.
Das Beschlußergebnis ist den Mitgliedern
bekanntzumachen.

Eine Änderung des Zwecks und/oder des
gemeinnützigen Charakters des Vereins ist nicht
zulässig. Stellt sich heraus, daß der Beschluß einer
Satzungsänderung dies bewirken würde, so ist dieser
Beschluß nichtig.

§12 - Auflösung des Vereins

Die Auflösung des Vereins kann von der Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Die
Mitgliederversammlung ist nur beschlußfähig, wenn
40% der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.
Der Auflösungsbeschluß kann nur mit einer Dreiviertel
-Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt werden
Die beabsichtigte Auflösung muß in der Einladung zur
Mitgliederversammlung mitgeteilt und begründet
werden.

Jeder Auflösungsbeschluß muß genaue Angaben über
die Organisation enthalten, an die das Vereinseigentum
oder Vermögen übertragen werden soll. Diese
Organisation muß gemeinnützige Körperschaft sein,
die selbst ausschließlich gemeinnützigen,
erzieherischen und bildungsmäßigen oder
wissenschaftlichen Zwecken dient, wobei politische
und konfessionelle Organisationen und Körperschaften
ausgeschlossen sind. Die Ausführung von Beschlüssen
über die künftige Verwendung derartigen Vermögens
darf erst nach vorheriger Zustimmung der zuständigen
Behörden erfolgen.

München, 9 January 2001
The Members of foundation

Eingetragen im Vereins-Register unter Aktenzeichen
VR 13209 am 9. Januar 2001
Amtsgericht München, Registergericht


