
Satzung  

 

 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr  

 

(1) Der Verein führt den Namen "Vor-Ort-Büro Hansaplatz e.V.“  

(2) Er hat seinen Sitz in Hamburg. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Verein soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen 
werden. 

 

§ 2  Vereinszweck  

 

(1) Zweck des Vereins ist  

• die Förderung von internationaler Gesinnung,  

• die Förderung der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur, 

• die Förderung des Völkerverständigungsgedankens und 

• die Förderung der Kunst und Kultur 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 

• durch Kommunikation mit allen relevanten Gruppen rund um den sozialen 
Brennpunkt „Hansaplatz“ in Hamburg-St. Georg, 

• durch die Zurverfügungstellung von Räumen für soziale, kulturelle und andere 
stadtteilbezogene Zwecke, 

• durch Beratung von Anwohnern, Touristen und anderen Interessierten, 

• durch die Organisation von Ausstellungen, Feiern und sonstigen Veranstaltungen. 

(3) Der Verein ist berechtigt, seine Mittel teilweise anderen ebenfalls steuerbegünstigten 
Körperschaften oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur 
Verwendung  zu steuerbegünstigten Zwecken zuzuwenden. 

(4) Der Verein ist weder parteipolitisch noch konfessionell gebunden. 

 
§ 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. Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

(3) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

(4) Die Mitglieder erhalten bei Ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keine 
Anteile des Vereinsvermögens. 

 

 



§ 4  Mitgliedschaft  

 

(1) Sowohl juristische Personen und Personenvereinigungen als auch natürliche 
Personen können Mitglied werden. 

(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(3) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

(4) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitglieds, bei juristischen Personen und 
Personenvereinigungen mit deren Erlöschen, durch freiwilligen Austritt, durch 
Streichung von der Mitgliederliste sowie durch Ausschluss aus dem Verein.   

(5) Der Austritt muss schriftlich erklärt werden; das Schreiben ist an den Verein oder ein 
vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied zu richten. Der auf wichtige Gründe 
gestützte Austritt ist sofort wirksam. Im Übrigen kann der Austritt nur mit einer Frist 
von einem Monat zum Jahresende erklärt werden. Während des Laufs der 
Kündigungsfrist hat das austrittswillige Mitglied die sich aus der bisherigen 
Mitgliedschaft ergebenden Rechte und Pflichten. Die Austrittserklärung kann mit 
Zustimmung des Vertretungsvorstands wieder zurückgenommen werden. 

(6) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich oder 
grob fahrlässig den Interessen des Vereins zuwiderhandelt. Den Antrag auf 
Ausschluss kann jedes Mitglied stellen. Über den Antrag entscheidet der 
Gesamtvorstand. Vor dem Beschluss über den Ausschluss ist dem Betroffenen 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Der Beschluss des Ausschlusses ist dem 
Betroffenen durch den Vorstand bekanntzugeben.  

(7) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz  
zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung der Beiträge 
im Rückstand ist. Die Streichung kann durch den Vorstand erst 
beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den 
Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind.  

 

§ 5  Beiträge  

 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben.  

(2) Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fälligkeit werden von der 
Mitgliederversammlung bestimmt. 

(3) Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistungen beschlossen 
werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind.  

(4) Der Vorstand kann nach billigem Ermessen einzelnen Mitgliedern den Beitrag ganz 
oder teilweise erlassen. 

 

§ 6  Organe des Vereins  

 

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.  

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane beschließen. 

 

 



§ 7  Mitgliederversammlung  

 

(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder  
dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.  

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und 
Termin mindestens zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. Mit der 
Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen.  

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung beschlussfähig.  

(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes  
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem 
Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks 
bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der abgegebenen gültigen Stimmen.  

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine geheime 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies 
beantragt.  

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom 
Versammlungsleiter zu unterschreiben ist, aufzunehmen.  

(7) Die Mitgliederversammlung wählt eine/n Versammlungsleiter/in. Die 
Versammlungsleitung stellt die ordnungsgemäße Einladung zur 
Mitgliederversammlung fest. 

(8) Die Erteilung einer Stimmrechtsvollmacht ist zulässig. Sie bedarf der Schriftform. 
Vollmachtnehmer(in) kann nur ein Vereinsmitglied sein. 

(9) Bei Wahlen gilt diejenige von mehreren Personen als gewählt, die mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht 
worden, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Personen statt, welche die 
höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. Gewählt ist dann diejenige Person, die 
nunmehr die meisten Stimmen erhält. 

 

§ 8  Vorstand  

 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem  
2. Vorsitzenden, dem Kassenwart sowie bis zu fünf Beisitzern. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder 
vertreten.  

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr 
gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt.  

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist  
der verbleibende Vorstand berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues 
Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, welches das Amt kommissarisch weiterführt. 

(5)  Wählbar sind nur natürliche Personen, die Vereinsmitglied sind und das 18. 
Lebensjahr vollendet haben sowie vertretungsberechtigte Organe der juristischen 
Personen und Personengemeinschaften, die Vereinsmitglied sind. 



(6) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgemeinschaft nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.  

 

§ 9  Kassenprüfung 

Anlässlich der Wahl des Vorstands wählt die Mitgliederversammlung zwei 
Kassenprüfer(innen), die nicht dem Vorstand angehören dürfen. Die Wahl erfolgt auf 
die Dauer von zwei Jahren; die Kassenprüfer(innen) bleiben bis zur Neuwahl von 
Kassenprüfern im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Aufgabe der 
Kassenprüfer(innen) ist es, ggf. in angemessenen Zeitabständen und immer vor jeder 
ordentlichen Mitgliederversammlung die Kassenführung und die Buchführung zu 
prüfen und der Mitgliederversammlung darüber zu berichten. Jede Prüfung ist in den 
Büchern zu vermerken und mit der Unterschrift der Kassenprüfer zu versehen. 

§ 10  Auflösung des Vereins, Vermögensanfall 

 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, 
soweit dies in der Einladung zur Versammlung bekannt gemacht wurde.  

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich.  

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 
Vorstandsmitglieder.  

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vereinsvermögen an den „Bürgerverein zu St. Georg von 1880 e.V.“ 
oder, falls der Vereine nicht mehr vorhanden sein sollten, an einen vergleichbaren 
durch die Liquidatoren zu bestimmenden gemeinnützigen Verein, der das Vermögen 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden haben, vornehmlich für soziale Zwecke im Stadtteil Hamburg St. 
Georg. 

 

 

 

 

............................................................................  

Ort und Tag der Errichtung  

Unterschrift von 7 Mitgliedern  

 


