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1.  N A M E 
 

Die Vereinigung trägt den Namen: „German European School Singapore - Deutsche 

Europäische Schule Singapur” 

 

2. GESCHÄFTSSITZ 
 

Geschäftssitz und Korrespondenzadresse ist 72, Bukit Tinggi Road, Singapore 289760, 

oder eine andere vom Vorstand bestimmte und vom Registrar of Societies 

genehmigte Adresse. 

 

3.  ZIELE DER VEREINIGUNG  
 

a. Die Ziele der Vereinigung sind: 

i. Die „German European School Singapore - Deutsche Europäische 

Schule Singapur” (GESS) zu gründen, zu betreiben und zu führen; 

eine Privatschule mit dem Ziel, eine Schulbildung in der deutschen 

Sprache und einer der offiziellen Sprachen Singapurs zu vermitteln, 

eine Schulbildung unter Ausrichtung auf deutsche Bildungsziele unter 

Verwendung deutscher Lehrpläne und deutscher Abschlüsse sowie 

eine internationale Schulbildung zu ermöglichen, europäische Werte 

zu vermitteln und  Kontakte mit den anderen Kulturen Singapurs zu 

erschließen.  

ii. Für eine angemessene Vorschul-, Primar-, Sekundar- sowie (wenn 

zutreffend) eine duale berufliche Ausbildung der Schüler und 

Schülerinnen nach neuesten Erziehungsmethoden und Grundlagen zu 

sorgen und sie auf deutsche beziehungsweise weitere international 

anerkannte Schulabschlüsse vorzubereiten.  Die Integration der 

deutschen Schüler und Schülerinnen in das Bildungssystem innerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland muss jederzeit möglich sein.    

iii. Die Schüler und Schülerinnen mit den lokalen Sprachen und Kulturen 

bekannt zu machen, sowie weitere menschliche und kulturelle 

Beziehungen außerhalb von GESS durch extracurriculare Aktivitäten 

zu fördern, um ein allgemeines Verständnis und ein umfassendes und 

positives Bild der Bundesrepublik Deutschland zu vermitteln. 

b. Die Vereinigung hat die Befugnisse die folgenden Aktivitäten und 

Dienstleistungen in Förderung ihrer Ziele zu verrichten:  

i. Einrichtungen zur Erziehung und Entwicklung des geistigen, 

körperlichen und moralischen Charakters der Schüler und 

Schülerinnen zu bieten. 
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ii. Kurse und Programme zur Entwicklung der gesamte Persönlichkeit 

der Schüler und Schülerinnen, ihrer geistigen und körperlichen 

Gesundheit,  anzubieten und ihnen den Geist der Toleranz  

einzuprägen und Verständnis und Würdigung internationaler 

Angelegenheiten um Frieden und Vertrauen auf der Welt zu fördern. 

iii. Land zu kaufen oder anderweitig zu erwerben und darauf die Schule 

und jedwede Anbauten und Verbesserungen dazu zu errichten, und 

GESS mit den notwendigen Möbeln, Ausstattungen und Lehrmitteln 

zu möblieren und auszustatten. 

iv. Von der Hauptversammlung der Vereinigung genehmigte Summen von 

Geld oder Geldern zu borgen, und dafür durch Hypotheken oder 

anderweitig Sicherheiten zu stellen. 

v. Beschaffung von Geldmitteln durch Spendenaktionen.  

vi. Außerschulische Aktivitäten anzubieten.  

vii. Maßnahmen zur Ausbildung und zum Wohl der Schüler und 

Schülerinnen und Angestellten von GESS durchführen.  

viii. Als Weg zu fungieren, auf dem Eltern ihre Meinungen und Wünsche 

durch den Vorstand der Schulleitung und den Lehrern und 

Lehrerinnen zu Gehör bringen können. 

ix. Vorbehaltlich dieser Satzung und jedweder gegenwärtig in Singapur 

in Kraft befindlicher Gesetze soll GESS neben Kindern deutscher 

Nationalität auch Kindern aller anderer Nationalitäten offen stehen. 

x. Jegliche Vereinbarung mit irgendeiner Regierung oder Behörde, 

oberste, kommunale, lokale oder anderweitige, zu treffen, die 

vorteilhaft für die Ziele der Vereinigung oder irgendeinem von ihnen 

sind; und von irgendeiner Regierung oder Behörde irgendwelche 

Rechte, Vergünstigungen und Zugeständnisse zu erwerben, die die 

Vereinigung als Wünschenswert betrachtet; und irgendwelche 

Vereinbarungen, Rechte, Vergünstigungen und Zugeständnisse 

auszuführen, auszuüben und einzuhalten.  

xi. Zu beantragen, erwerben, erlangen durch Zuwendung, gesetzliche 

Verfügung, Übereignung, Übertragung, Kauf, oder anderweitig und 

auszuüben, auszuführen und zu genießen irgendwelche Charter, 

Lizenz, Ermächtigung, Berechtigung, Franchise, Konzession, Recht 

oder Vorteil welches irgendeine Regierung oder Behörde, oder 

irgendeine Gesellschaft oder öffentliche Körperschaft berechtigt ist 

zu erteilen. 

xii. Geldmittel der Vereinigung die nicht sofort benötigt werden zu 

investieren oder anderweitig zu handeln wie von Zeit zu Zeit als 

angemessen gehalten wird. 

xiii. Zu kaufen, pachten oder im Tausch erwerben, mieten, oder 

anderweitig zu erwerben irgendwelches bewegliches und 
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unbewegliches Vermögen und irgendwelche Rechte oder Vorteile die 

die Vereinigung für ihre Ziele als notwendig oder sinnvoll erachtet. 

xiv. Zu verkaufen, verbessern, verwalten, entwickeln, tauschen, 

pachten, veräußern, verwerten oder anderweitig handeln mit dem 

Eigentum und den Rechten der Vereinigung, ganz oder teilweise. 

xv. Irgendwelche anderen Aktivitäten auszuüben, die der Vereinigung im 

Hinblick auf deren Ziele als geeignet erscheinen. 

xvi. Alle weiteren Dinge die zugehörig und förderlich sind um die Ziele zu 

erreichen und für die Ausübung der Befugnisse der Vereinigung. 

 

4. MITGLIEDER DER VEREINIGUNG 
 

a. Kategorien der Mitgliedschaft 

 

i. Ordentliche Mitgliedschaft: Steht allen Eltern und 

Erziehungsberechtigten aller Schüler und Schülerinnen der GESS sowie 

allen Mitarbeitern der GESS offen. 

ii. Außerordentliche Mitgliedschaft: Steht allen natürlichen Personen ab 

18 Jahre offen, soweit sie nicht unter § 4.a.i. fallen, sowie juristischen 

Personen, die die Interessen von GESS und die Vereinszwecke fördern 

möchten. 

iii. Ehrenmitgliedschaft: Personen, die sich um GESS, die deutsche 

Sprache oder die kulturellen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der Republik Singapur besondere Verdienste 

erworben haben, können auf Vorschlag des Vorstandes von der 

Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern gewählt werden. 

 

b. Verfahren zur Mitgliedschaft 

 

i. Eltern oder Erziehungsberechtigte, die ihre Kinder an der GESS 

anmelden, werden mit dieser Anmeldung Mitglied, sofern sie diese 

Mitgliedschaft nicht ablehnen. Eltern oder Erziehungsberechtigte von 

Kindern, die bereits an der GESS angemeldet sind, sowie Mitarbeiter 

der GESS werden ordentliche Mitglieder, nachdem der Vorstand ihren 

Beitrittsantrag erhalten hat. 

ii. Natürliche und juristische Personen (soweit nicht unter 4.b.i. 

genannt), die der Vereinigung beitreten möchten, sollen ihre Namen 

dem ehrenamtlichen Schriftführer auf von dem Vorstand 

vorgeschriebenen Formularen unterbreiten. 
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iii. Der Vorstand entscheidet durch einfache Stimmenmehrheit über die 

Aufnahme von Mitgliedern, die sich nach Regel 4.b.ii beworben haben. 

Eine Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden. 

iv. Die ordentliche Mitgliedschaft endet, wenn das ordentliche Mitglied 

keine Kinder als Schüler und Schülerinnen an der GESS hat, nicht mehr 

Mitarbeiter ist, durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  

v. Die außerordentliche Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss 

oder Tod. 

vi.  

I. Ein Mitglied muss seinen Austritt sechs Wochen vor Ablauf eines 

Quartals schriftlich mitteilen.  Der Austritt wird mit dem Ende des 

Quartals wirksam.   

II. Der Vorstand hat das Recht, ein Mitglied auszuschließen, wenn 

dessen Verhaltensweise den Zielen und Interessen der Vereinigung 

schädlich ist bzw. zum Nachteil gereicht. Diese 

Vorstandsentscheidung hat mit einer Zweidrittelmehrheit in 

geheimer Abstimmung zu erfolgen. Das betroffene Mitglied muss 

von den Gründen in Kenntnis gesetzt werden.  Gegen diesen 

Beschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die 

Hauptversammlung zu.  Der Entscheid der Hauptversammlung ist 

endgültig und abschließend. 

vii. Eine Kopie der Satzung und der Ordnungen sind jedem Mitglied zur 

Verfügung zu stellen 

 

c. Gebühren für die Mitgliedschaft  

 

i. Der Jahresbeitrag beträgt: 

 A – Ordentliches Mitglied   gratis   
 B – Außerordentliches Mitglied 

          Individuen    S$  100.00 

                       juristische Personen  S$  500.00 

C – Ehrenmitglied    gratis 
 

Außerordentliche Mitglieder, die der Vereinigung nach dem 1. Januar 
eines Jahres beitreten, zahlen 50% der oben angeführten Beträge.  Ein 
außerordentliches Mitglied, welches zu irgendeinem Zeitpunkt 
während des Jahres austritt, hat keinen Anspruch auf eine pro rata 
Rückzahlung. 
Wenn nichts anderes bestimmt, ist das in dieser Satzung genannte Jahr 
das Schuljahr (1. August bis 31. Juli), welches mit dem Geschäftsjahr 
übereinstimmt. 

ii. Der jährliche Mitgliedsbeitrag ist fällig bei Aufnahme in die Vereinigung 

und danach im August eines jeden Jahres.  Mitglieder, die mit ihren 

Beiträgen in Verzug geraten, werden vom Vorstand informiert.  Wenn 
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sie ihre überfälligen Beiträge nicht innerhalb von 4 Wochen nach deren 

Fälligkeit begleichen, kann der/die Vorsitzende oder der 

Schriftführer/ die Schriftführerin anordnen, dass dem Mitglied die 

Privilegien der Mitgliedschaft entzogen werden, bis die Zahlung erfolgt 

ist.  Wenn die Beiträge mehr als 3 Monate ausstehen, erlischt die 

außerordentliche Mitgliedschaft automatisch, und es steht dem 

Vorstand frei, rechtliche Schritte gegen das außerordentliche Mitglied 

einzuleiten, vorausgesetzt der Vorstand ist sich sicher, dass das 

außerordentliche Mitglied eine Aufforderung, die Gebühren innerhalb 

von zwei Wochen zu zahlen, erhalten hat und dass der Betrag weiterhin 

unbezahlt blieb.  

iii. Die Höhe der Jahresbeiträge kann nur durch die Hauptversammlung 

geändert werden.  Sonderbeiträge für bestimmte Zwecke können nur 

mit Zustimmung der Hauptversammlung von Mitgliedern erhoben 

werden. 

 

5. SCHULGELD 
 

Das Schulgeld für die in der GESS eingeschriebenen Kinder wird vom Vorstand der 

Vereinigung gemäß den Haushaltserfordernissen festgelegt, wie von der 

Hauptversammlung gemäß § 8.b dieser Satzung genehmigt. 

6. HAUPTVERSAMMLUNG 
 

Die Hauptversammlung ist die oberste Instanz der Vereinigung und ist für dieselbe 

letztendlich verantwortlich. 

a. Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn 

 
i. mindestens ein Viertel der insgesamt stimmberechtigten Mitglieder 

(ordentliche und außerordentliche Mitglieder) des Vereines, die 

persönlich oder durch einen Vertreter vertreten sind, oder achtzig 

(80) stimmberechtigte Mitglieder (ordentliche und außerordentliche 

Mitglieder) persönlich anwesend sind 

 
je nachdem, welches Kriterium die niedrigere Anzahl von anwesenden 
Personen erfordert. 
 
Für die Feststellung des Quorums zählen 
Eltern/Erziehungsberechtigte nur als ein einziges Mitglied, auch wenn 
beide Elternteile/Erziehungsberechtigten anwesend sind. Nur 
Mitglieder, die ihren Jahresbeitrag gemäß 4c entrichtet haben, sind 
auch stimmberechtig 
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ii. Ist die Hauptversammlung beschlussunfähig, wird sie um eine halbe 

Stunde vertagt.  Sollte das Quorum wiederum nicht erreicht werden 

gilt die Versammlung als beschlussfähig.  Sie hat jedoch keine 

Befugnis die bestehende Satzung zu ändern oder Ergänzungen zu 

Teilen der existierenden Satzung zu machen. 

b. Abstimmung bei der Hauptversammlung 

i. Eltern/ Erziehungsberechtigte, haben gemeinsam nur eine Stimme. 

Voraussetzung ist, dass einer von ihnen oder beide bei der 

Versammlung anwesend ist/sind. 

ii. Ordentliche,  außerordentliche und ehrenamtliche Mitglieder haben 

je eine Stimme. 

iii. Jede juristische Person, die in der Hauptversammlung durch einen 

ordnungsgemäß bevollmächtigten Angestellten vertreten ist, hat nur 

eine Stimme. 

iv. Mitglieder stimmen auf der Hauptversammlung persönlich oder durch 

Stimmrechtsvollmacht über Beschlüsse, Anträge oder 

Entscheidungen ab. 

v. Die Abstimmung kann durch Handzeichen, Stimmzettel oder auf 

elektronischem Wege erfolgen. 

c. Stimmrechtsvollmachten 

i. Ein Mitglied kann sich auf der Hauptversammlung durch einen von 

ihm/ihr durch Stimmrechtsvollmacht autorisierten Bevollmächtigten 

vertreten lassen.  Der/Die so Bevollmächtigte hat das Recht auf der 

Hauptversammlung für den Vollmachtgeber zu sprechen und 

abzustimmen unter der Voraussetzung, dass: 

I. Der Vollmachtgeber muss unter Angabe des vollständigen 

Namens den Bevollmächtigten schriftlich ernennen. 

II. Die Vollmacht, in einer vom Vorstand vorgeschriebenen 

Form, muss spätestens vor Beginn der Hauptversammlung, 

auf der der/die Bevollmächtigte beabsichtigt, das 

Stimmrecht auszuüben, vorgelegt werden. 

III. Der/Die Bevollmächtigte muss Mitglied sein. 

ii. Kein Mitglied darf mehr als zwei Vollmachten bei einer 

Hauptversammlung ausüben. 

iii. Sollte ein Mitglied (der eine natürliche Person ist) mehr als zwei 

Vollmachten halten, so sind alle Vollmachten ungültig und das 

Mitglied verliert das Recht für die entsprechenden Vollmachtgeber 

zu sprechen und abzustimmen. Das Mitglied kann aber sein eigenes 

Stimmrecht ausüben. 
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7. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
 

Die Jahreshauptversammlung ist innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des 

Geschäftsjahres am 31. Juli abzuhalten.  Der Vorstand kann zu jeder Zeit eine 

Außerordentliche Hauptversammlung einberufen.  Eine Außerordentliche 

Hauptversammlung muss nach schriftlichem Antrag von 15 oder mehr Mitgliedern 

einberufen werden.  Eine Hauptversammlung darf nicht an öffentlichen Feiertagen 

oder während der Schulferien abgehalten werden. 

 

8. JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG UND 
AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 
 

a. Eine Jahreshauptversammlung oder eine Außerordentliche Hauptversammlung 

muss mindestens 14 Tage vorher angekündigt werden.  Einzelheiten der 

Tagesordnung sollen den Mitgliedern zur gleichen Zeit zugestellt werden. 

i. Mindestens die folgenden Dokumente sollen der Tagesordnung für die 

Jahreshauptversammlung beigefügt werden (sofern nicht bereits auf 

der vorausgegangenen Außerordentlichen Hauptversammlung 

beschlossen): 

I. Bericht des Vorstandes 

II. Haushaltsplan für das laufende Jahr 

III. Zusammenfassung des geprüften Jahresabschlusses des 

vorangegangenen Jahres 

ii. Weitere Anlagen und Informationen, einschließlich der folgenden: 

I. Bericht des ehrenamtlichen Schatzmeisters 

II. Ausführliche Gewinn- und Verlustrechnung für das 

abgelaufene Geschäftsjahr 

III. Bericht der Schulleitung 

IV. Protokoll der vorangegangenen Hauptversammlung der 

Vereinigung 

werden den Mitgliedern per Post oder E-Mail zugestellt oder den 
Mitgliedern als Download über die Website der GESS zur Verfügung 
gestellt. 
 

b. Die Rechte und/oder Pflichten der Jahreshauptversammlung sind folgende: 

i. Diskussion und Genehmigung der Berichte des Vorstands und des 

Jahresabschlusses vom Vorjahr. 

ii. Diskussion und Genehmigung des Haushaltsplans für das laufende 

Jahr vorausgesetzt, dass er noch nicht von einer vorherigen 

Hauptversammlung genehmigt wurde.  
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iii. Entscheidungen über vom Vorstand oder von Mitgliedern gestellte 

Anträge, sowie über Sonderbeiträge zur Deckung von Extrakosten. 

iv. Wahl eines bei der Jahreshauptversammlung anwesenden Mitgliedes 

als Interimsvorsitzender, der den Vorsitz bei der Wahl von 

Mitgliedern für den Vorstand führt. 

v. Entlastung des im Amt befindlichen Vorstandes für die Tätigkeit in 

jedem vergangenen Jahr. 

vi. Wahl der ‚gewählten‘ Vorstandsmitglieder für einen Zeitraum von 

zwei Jahren gemäß § 10.a. 

vii. Wahl der Rechnungsprüfer für nur ein Jahr, wie unter § 21 dieser 

Satzung festgelegt. 

viii. Das Protokoll der vorhergehenden Hauptversammlung zu bestätigen. 

c. Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung müssen dem ehrenamtlichen 

Schriftführer sieben Tage vor der Versammlung schriftlich zur Kenntnis gebracht 

werden. 

d. Die Hauptversammlung entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit 

(vorbehaltlich § 23.a. und 25.a. dieser Satzung). 

e. Ein Protokoll der Ergebnisse der Hauptversammlung wird den Mitgliedern der 

Vereinigung und der Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland 

schriftlich oder elektronisch übersandt. 

 

9. VORSTAND 
 

a. Nach aktueller Fassung des ‚Charities Act‘ und der ‚Charities (Large Charities) 

Regulations 2007’ ist es erforderlich, dass eine ‘Large Charity’ (wie in den 

‘Regulations’ bestimmt) mindestens zehn ‚Charity Trustees‘ ernennt, und dass 

zwei von ihnen Singapurer Staatsbürger oder ‚Permanent Residents‘ sein 

müssen, die für die allgemeine Kontrolle und Leitung der Verwaltung der 

Vereinigung verantwortlich sind. 

b. Die Vereinigung soll durch einen Vorstand bestehend aus zehn 

Vorstandsmitgliedern (der Vorstand) verwaltet werden, der aus folgenden 

Personen besteht: 

i. acht Vorstandsmitglieder die gemäß § 10.a. gewählt werden, 

bestehend aus: 

 Vorsitzender 

 Stellv. Vorsitzender 

 Ehrenamtlicher Schriftführer 

 Ehrenamtlicher Schatzmeister 

 1. Beisitzer 

 2. Beisitzer 

 3. Beisitzer 

 4. Beisitzer 



 

Page 11 of 19 
GESS_Satzung  2018 04 26 approved GER 

(die ‚gewählten Vorstandsmitglieder‘); und 
ii. zwei Vorstandsmitglieder die gemäß § 10.b. ernannt werden (die 

‚ernannten Vorstandsmitglieder‘). Der Vorstand kann jedoch 

zusätzliche Mitglieder wählen und nicht ernennen, wenn die 

rechtlichen Voraussetzungen der Mitgliedschaft von Staatsbürgern oder 

„Permanent Residents“ Singapurs im Vorstand durch bereits gewählte 

Vorstandsmitglieder erfüllt sind. 

c. Von den ‚gewählten Vorstandsmitgliedern‘ müssen der/die Vorsitzende, 

stellvertretende Vorsitzende, ehrenamtliche Schriftführer, ehrenamtliche 

Schatzmeister (diese vier nunmehr bezeichnet als „Amtsträger“) und zumindest 

einer der Beisitzer des Vorstandes ordentliche Mitglieder sein. 

d. Alle Bestimmungen in dieser Satzung und/oder den Ordnungen bezüglich des 

Vorstandes treffen sowohl auf die ‚gewählten Vorstandsmitglieder‘ wie auch die 

‚ernannten Vorstandsmitglieder‘ zu, vorausgesetzt diese Satzung sagt nichts 

Gegenteiliges aus. 

e. Jedes Vorstandsmitglied, gleich ob gewählt oder ernannt, kann bei Vorliegen 

eines triftigen Grundes, etwa einer schweren Verfehlung, durch einen Beschluss 

einer Hauptversammlung der Vereinigung mit einer Mehrheit von 2/3 der 

abstimmenden Mitglieder von seinem Amt enthoben werden. 

 

 10. VORSTANDSMITGLIEDER 
 

a. Gewählte Vorstandsmitglieder  

i. Gewählte Vorstandmitglieder werden auf einer Hauptversammlung 

durch die Mitglieder gewählt und, wenn gewählt, bleiben im Amt bis 

zur zweiten Jahreshauptversammlung nach der Hauptversammlung 

auf der sie gewählt wurden. Sie sind gehalten dann vom Vorstand 

zurückzutreten, können aber für eine Wiederwahl kandidieren. 

ii. Unter Berücksichtigung von § 10.a.iii können alle Amtsträger und 

Beisitzer wiedergewählt werden. 

iii. Eine Person, die das Amt des ehrenamtlichen Schatzmeisters 

innehatte, darf dieses Amt für die Vereinigung nicht länger als vier 

aufeinanderfolgende Amtszeiten ausüben. Sie kann aber (gemäß § 

11) in jedes andere zu besetzende Amt im Vorstand gewählt oder 

ernannt werden. Jede erneute Wahl zum ehrenamtlichen 

Schatzmeister kann erst nach einer Frist von einer Amtszeit erfolgen. 

iv. Zum Verständnis dieser Regel [10] bedeutet das Wort “Amtszeit” die 

Zeit zwischen einer Jahreshauptversammlung und der nächsten.  

v. Mitarbeiter der GESS und ihre direkten Verwandten dürfen weder als 

Vorstandsmitglied gewählt werden, noch haben sie Stimmrecht bei 

der Wahl und Entlastung des Vorstandes. 
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b. Ernannte Vorstandsmitglieder 

i. ‚Ernannte Vorstandsmitglieder‘ werden ernannt und entlassen 

durch die ‚gewählten Vorstandsmitglieder‘ gemäß §13. 

I. Im Falle der Ernennung ist die Zustimmung von fünf gewählten 

Vorstandsmitgliedern erforderlich.  

II. Im Falle der Entlassung ist die Zustimmung aller gewählten 

Vorstandsmitglieder erforderlich. 

ii. Die ‚ernannten Vorstandsmitglieder‘ werden ernannt durch die 

‚gewählten Vorstandsmitglieder‘ zeitig nach dem Ende der 

Jahreshauptversammlung.  Die ernannten Vorstandsmitglieder 

bleiben im Amt bis zur zweiten Jahreshauptversammlung nach der, 

auf der sie ernannt wurden. Sie müssen dann vom Vorstand 

zurücktreten, (können aber erneut ernannt oder gewählt werden). 

iii. Mitarbeiter der GESS und ihre direkten Verwandten dürfen nicht als 

Vorstandmitglied ernannt werden.  

 

11. UNVORHERSEHBARE VAKANZEN IM VORSTAND  
 

Im Falle unvorhergesehener Vakanzen im Vorstand wird unter Berücksichtigung des  

§ 12 wie folgt verfahren: 

a. ‚Unvorhergesehene Vakanz‘ sind Vakanzen, die durch Tod, Rücktritt, Ausschluss 

oder aufgrund anderer Regelungen in dieser Satzung entstehen. 

b.  

i. Im Falle dass die Vakanz eines der gewählten Vorstandsmitglieder 

betrifft, hat der gesamte Vorstand das Recht, ein Mitglied der 

Vereinigung zu ernennen (dieses Mitglied wird als ‚gewähltes 

Vorstandsmitglied‘ betrachtet); 

ii. Jede so berufene Person kann nur bis zur nächsten 

Jahreshauptversammlung diese Position bekleiden; sie kann dann 

aber entsprechend § 10 gewählt werden. 

iii. Im Falle einer Vakanz unter den ‚ernannten Vorstandmitgliedern‘ 

haben die ‚gewählten Vorstandmitglieder‘ die Befugnis gemäß § 10.b 

ein neues ‚ernanntes Vorstandsmitglied‘ zu ernennen, um die Vakanz 

zu füllen. 

12. HINZUWAHL (KOOPTION) ODER BERUFUNG VON 
VORSTANDSMITGLIEDERN 
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Während der Amtsdauer zwischen der vorherigen und der nächsten 

Jahreshauptversammlung können nicht mehr als zwei Mitglieder der Vereinigung (die 

nicht bereits Mitglieder des Vorstandes sind) kooptiert oder berufen werden, um 

unvorhergesehene Vakanzen zu füllen. Sollten mehr als zwei Positionen vakant sein, 

ist innerhalb von 4 Wochen nach Eintreten der dritten Vakanz eine 

Hauptversammlung einzuberufen. 

 

13. BEFUGNISSE DES VORSTANDS UND BESCHLÜSSE 
IM UMLAUFVERFAHREN 
 

a. Die Befugnisse des Vorstands sind in Vorstandssitzungen in Übereinstimmung mit 

den folgenden Bestimmungen auszuüben: 

i. Vorstandsitzungen werden gewöhnlich von dem/der Vorsitzenden 

einberufen. Die Einladung erfolgt schriftlich mit einer Frist von 

sieben Tagen. Jedes Vorstandsmitglied und die Auslandsvertretung 

der Bundesrepublik Deutschland kann den Vorsitzenden/die 

Vorsitzende auffordern, eine Vorstandssitzung einzuberufen. In 

diesem Fall ist eine Frist von drei Tagen einzuhalten. Mindestens 

die Hälfte der Vorstandsmitglieder einschließlich des/der 

Vorsitzenden oder des/der stellvertretenden Vorsitzenden müssen 

anwesend sein, damit die Vorstandssitzung beschlussfähig ist. 

ii. Entscheidungen des Vorstandes werden durch einfache 

Stimmenmehrheit während der Vorstandssitzungen gefällt und bei 

Stimmengleichheit hat der/die Vorsitzende oder, in seiner/ihrer 

Abwesenheit, der/die stellvertretende Vorsitzende die 

entscheidende Stimme. 

b. In dringenden Fällen kann der Vorstand Beschlüsse im Umlaufverfahren treffen. 

Ein schriftlicher Vorstandsbeschluss, der von dreiviertel (3/4) der 

Vorstandsmitglieder unterschrieben ist, hat dieselbe Gültigkeit als wenn er bei 

einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung gefasst 

wurde. Im Sinne dieser Bestimmung schließt das Wort „schriftlich“ jegliche 

sichtbare Information ein, die erzeugt, übermittelt, empfangen oder in 

elektronischen, magnetischen, optischen oder anderen Mitteln gespeichert 

werden kann. 

 

14. AUFGABEN DES VORSTANDES 
 

a. Aufgabe des Vorstandes ist, die Geschäfte der Vereinigung auszuführen und zu 

überwachen.  Er entscheidet über Angelegenheiten, die den Betrieb der 
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Vereinigung betreffen.  Er kann keine Entscheidungen fällen, die im Gegensatz 

zu Beschlüssen der Hauptversammlung stehen, ohne diese vorher zu 

konsultieren.  Er bleibt grundsätzlich der Hauptversammlung untergeordnet. 

b. Wenn nicht anderweitig festgelegt, hat der Vorstand die folgenden Aufgaben: 

i. Bei der Jahreshauptversammlung einen Jahresbericht zusammen 

mit einem ordnungsgemäß aufgeführten und von dem/der 

Vorsitzenden oder dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, dem 

ehrenamtlichen Schriftführer, dem ehrenamtlichen Schatzmeister 

unterschriebenen und vom Abschlußprüfer bestätigten 

Jahresabschluss vorzulegen. 

ii. Das Budget für das neue Geschäftsjahr zu beraten und 

vorzubereiten und dessen Ausführung zu kontrollieren. Der 

Vorstand hat die Befugnis, Extraausgaben pro Jahr, die nicht im 

Budget enthalten sind, zu bewilligen, vorausgesetzt, dass diese 

Ausgaben voll durch zu erwartende Nettoeinnahmen gedeckt sind, 

wenn der Vorstand, angemessen und mit Sorgfalt und Vorsicht 

handelnd, die zusätzliche Ausgaben in diesem Jahr als 

entscheidend betrachtet. 

iii. Rechtswirksame Erklärungen im Namen der Vereinigung zu 

unterschreiben und zu akzeptieren und Rechtsgeschäfte  

(vorbehaltlich § 15 dieser Satzung) vorzunehmen. 

iv. Die Vereinigung gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten, 

Klage zu erheben und diese wieder zurückzuziehen und seine 

Rechte ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen (vorbehaltlich 

§ 15 dieser Satzung). 

v. Die Struktur und den Charakter der GESS in Übereinstimmung mit 

§ 3.a, und nach Beratung mit dem Schulleiter und in 

Übereinstimmung mit der Auslandsvertretung der Bundesrepublik 

Deutschland zu bestimmen. Organisatorische Angelegenheiten der 

GESS werden von dem Vorstand in Übereinstimmung mit der 

Schulleitung entschieden. 

vi. Richtlinien, Regeln oder Verordnungen, die von der Schulleitung 

vorgeschlagen werden, zu genehmigen, soweit sie sich nicht auf 

Angelegenheiten im Hinblick auf Erziehung und Unterricht und die 

Dienstanweisungen beziehen, und sicherzustellen, dass GESS 

gemäß den Ordnungen (Bye-Laws) und dem  ‘Education Act‘ Cap 87  

dem ‚Private Education Act 2009‘ und den ‘Education (Schools) 

Regulations‘ geführt wird und weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass 

die Gesundheitsvorschriften gemäß ’Education (Schools) 

Regulations‘ und/oder den vom ‚Commissioner of Public Health‘ 

herausgegebenen Richtlinien eingehalten und dementsprechend 

verfahren wird. 
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vii. Einstellung und Entlassung der Schulleitung, sowie auf Empfehlung 

des Schulleitung der Lehrkräfte sowie sonstige Beschäftigten der 

GESS und Erlass entsprechender Dienstanweisungen, sofern sich 

diese nicht auf den pädagogisch-fachlichen Bereich erstrecken. Die 

pädagogisch-fachliche Leitung der GESS obliegt ausschließlich der 

Schulleitung. Sollten diese Angelegenheiten das Leitbild der GESS, 

einen Strategiewechsel oder strukturelle Änderungen oder 

Anpassungen des Budgets der GESS betreffen, muss vorher eine 

Beratung mit anschließender Zustimmung des Vorstandes erfolgen.  

viii. Entscheidungen über Anträge auf Ermäßigung von Schulgeld und 

anderer Gebühren zu treffen. 

 

15. PFLICHT DER ZUSTIMMUNG DES 
BOTSCHAFTERS/DER BOTSCHAFTERIN DER 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
 

Im Falle von grundlegenden Entscheidungen - insbesondere was die Ziele und die 

Struktur der GESS angeht – oder bei Entscheidungen, die wesentliche finanzielle 

Konsequenzen haben könnten, ist die vorhergehende Zustimmung des Botschafters/ 

der Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland notwendig. 

 

16. ZEICHUNG VON SCHRIFTSTÜCKEN DES 
SCHULVEREINS 
 

Die rechtsverbindliche Zeichnung von Schriftstücken des Schulvereins erfolgt durch 

Unterschrift des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters und eines zweiten 

Mitgliedes des Schulvereinsvorstandes.  Soweit dabei Angelegenheiten berührt 

werden, die sich auf Umfang und Art der deutschen Förderung auswirken können, 

ist die Zustimmung der Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland vorher 

herbeizuführen. Soweit Schriftstücke den dienstlichen Bereich der Schulleitung 

berühren, wird ihr Einblick gegeben. Nichts in dieser Satzung soll das Recht des 

Vorstandes begrenzen, die Vereinigung rechtlich verbindlich zu vertreten. 

17. VORSTANDSSITZUNGEN 
 

a. Vorstandssitzungen müssen zumindest einmal innerhalb von 3 Monaten 

stattfinden.   
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b. Vorstandssitzungen sind nicht öffentlich. Die Schulleitung ist berechtigt, in 

beratender Funktion den Sitzungen des Vorstandes beizuwohnen, das heißt, sie 

hat kein Stimmrecht. An Beratungen, die die Schulleitung betreffen, nimmt sie 

jedoch nicht teil. 

c. Die Auslandsvertretung der Bundesrepublik Deutschland ist berechtigt, den 

Sitzungen des Vorstandes in beratender Funktion beizuwohnen. 

d. Der/Die Vorsitzende hat bei allen Hauptversammlungen und bei Sitzungen des 

Vorstandes den Vorsitz.  Er/Sie vertritt auch den Vorstand in seinen Beziehungen 

zu Dritten.  Bei Abwesenheit wird er/sie von dem/der stellvertretenden 

Vorsitzenden vertreten. 

e. Bei Hauptversammlungen und Sitzungen des Vorstandes ist die Möglichkeit der 

Teilnahme in deutscher Sprache zu gewährleisten. Sämtliche Protokolle sowie 

relevante schulische Unterlagen und Dokumente sind auch in deutscher Sprache 

zu verfassen.   

 

18. RECHTE UND PFLICHTEN DER AMTSTRÄGER 
 

a. Die Vereinigung stellt die Vorstandsmitglieder frei von jeglicher persönlichen 

Haftung, die aus oder in Verbindung mit der Tätigkeit der Vorstandsmitglieder 

in der Ausübung ihres Amtes für die Vereinigung nach Treu und Glauben 

entsteht. Die Freistellung gilt nicht im Falle von Betrug und bewusster und 

grober Fahrlässigkeit. 

b. Der/die ehrenamtliche Schriftführer/in führt die Akten der Vereinigung 

(ausgenommen die Kassenakten) und ist für deren Richtigkeit verantwortlich. Er 

führt bei allen Hauptversammlungen und bei Sitzungen des Vorstandes 

Protokoll. Die Protokolle werden von dem/der Vorsitzenden und dem/der 

ehrenamtlichen Schriftführer/in unterzeichnet. 

c. Der/Die ehrenamtliche Schatzmeister/in ist verantwortlich für die 

ordnungsgemäße Führung der Buchhaltung. Er/Sie ist verantwortlich dass alle 

Transaktionen ordnungsgemäß verbucht werden. Er/Sie muss dafür sorgen, dass 

die Bücher jährlich durch die in der Jahreshauptversammlung bestimmten 

Abschlußprüfer geprüft werden.   

Schecks und andere finanzielle Transaktionen werden von mindestens zwei vom 

Vorstand autorisierten Personen unterschrieben, wobei besondere vom Vorstand 

genehmigte Limits einzuhalten sind. 

d. Die Aufgaben der anderen Vorstandsmitglieder werden von Zeit zu Zeit durch 

den Vorstand bestimmt. 
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19. RECHTE UND PFLICHTEN DER SCHULLEITUNG 
 

Rechte und Pflichten der Schulleitung, insbesondere ihre Mitwirkung bei personellen 

Entscheidungen des Schulvereinsvorstandes sind durch den Dienstvertrag, die 

Dienstordnung, die Schulordnung und die Konferenzordnung festgelegt. 

 

 

20. TREUHÄNDER 
 

Der Vorstand kann Treuhänder der Vereinigung zur Verwaltung der Immobilien 

ernennen.  Die Immobilien der Vereinigung werden von ihnen verwaltet, wie von Zeit 

zu Zeit vom Vorstand angeordnet wird (eine entsprechende Eintragung im Protokoll 

gilt als Beweis).  Die Treuhänder verbleiben im Amt bis zu ihrem Tode, Rücktritt oder 

bis zur Entlassung durch einen Beschluss des Vorstandes.  Der Vorstand kann aus 

einem dem Vorstand ausreichend erscheinenden Grund und mit Mehrheitsbeschluss 

einen oder mehrere Treuhänder aus dem Amt entlassen.  Wenn der Vorstand es 

aufgrund des Todes, der Kündigung oder der Entlassung für erforderlich hält, einen 

oder mehrere neue Treuhänder zu ernennen, oder falls der Vorstand es für 

erforderlich hält, einen oder mehrere Treuhänder zusätzlich zu ernennen, soll er die 

Person oder Personen durch Vorstandsbeschluss zur Ernennung als neue(n) 

Treuhänder nominieren.  Zur Ausführung der Ernennung der Treuhänder ist der 

Vorsitzende hiermit vom Vorstand beauftragt, die Person oder Personen als 

Treuhänder der Vereinigung zu bestellen. 

 

21. BUCHPRÜFUNG 
 

Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird von der Hauptversammlung für einen 

Zeitraum von nur einem Jahr als Abschlußprüfer gewählt. Der Vorstand bestimmt 

deren Bezahlung. Es ist die Aufgabe der Abschlußprüfer, die Buchprüfung des 

vergangenen Jahres durchzuführen und der Hauptversammlung einen Bericht 

hierüber vorzulegen. Der Vorsitzende oder mindestens 15 Mitglieder der Vereinigung 

können auch zwischendurch jederzeit eine Prüfung der Buchführung sowie einen 

Bericht der Abschlußprüfer verlangen. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. August und 

endet am 31. Juli des folgenden Jahres. 

 

22. ALLGEMEINES 
 

a. Glücksspiele jeder Art sind auf dem Gelände der Vereinigung verboten. 
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b. Die Vereinigung darf nicht versuchen, durch Restriktionen oder auf andere 

Weise Einfluss auf Handel oder Preise zu nehmen oder irgendwelche 

Gewerkschaftstätigkeiten, wie sie in Singapur gesetzlich festgelegt und in Kraft 

sind, auszuüben. 

c. Die Vereinigung darf im Namen der Vereinigung oder deren Amtsträgern, des 

Vorstands oder der Mitglieder, keine Lotterien abhalten, ganz gleich, ob sie auf 

Mitglieder beschränkt sind oder nicht. 

d. Die Vereinigung darf keine politischen Tätigkeiten ausüben oder erlauben dass 

ihre Mittel und/oder Gelände zu politischen Zwecken benutzt werden. 

e. Die Mittel der Vereinigung dürfen nicht benutzt werden, um Geldstrafen von 

Mitgliedern zu zahlen, die von einem Gericht verurteilt worden sind. 

 

23. ÄNDERUNGEN DER SATZUNG 
 

a. Änderungen oder Zusätze zu dieser Satzung müssen mit mindestens einer 

Dreiviertelmehrheit der stimmberechtigten Mitglieder auf einer 

Hauptversammlung genehmigt werden. 

b. Jegliche Änderungen oder Zusätze zu dieser Satzung bedürfen für ihr 

Inkrafttreten der vorhergehenden Zustimmung des Registrar of Societies und 

des ‚Sector Administrator‘ oder ‚Commissioner of Charities‘ (gemäß des ‚Charity 

Act‘) 

c. Solange GESS den Status einer deutschen Auslandsschule besitzt, bedürfen 

jegliche Änderungen und Zusätze zur Satzung der Zustimmung des 

Außenministeriums der Bundesrepublik Deutschland, bevor sie rechtswirksam 

werden und angewendet werden dürfen. 

24. AUSLEGUNG 
 

Alles was durch diese Satzung nicht ausreichend gedeckt oder behandelt ist oder 

durch die Ordnungen (Bye-Laws) bzw. andere Regelungen nicht klar definiert wird, 

kann durch den Vorstand nach seinem Ermessen entschieden und beschlossen 

werden. 

25. AUFLÖSUNG 
 

a. Die Vereinigung kann nur mit Zustimmung von mindestens einer 

Dreiviertelmehrheit der Mitglieder der Vereinigung, die zum Zeitpunkt der 

Auflösung der Vereinigung in Singapur und Johor Bahru leben, bei einer eigens 

dafür einberufenen Hauptversammlung, bei der sie persönlich anwesend sind, 

aufgelöst werden. 
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b. Im Falle der Auflösung der Vereinigung, oder wenn der Betrieb der GESS 

eingestellt wird, oder bei irgendeinem Verkauf oder der Veräußerung des 

Treuhandeigentums, sollen die Treuhänder für das Treuhandvermögen bzw. alle 

Einkünfte durch Verkauf oder Veräußerung, treuhänderisch verantwortlich sein 

und diese erstens für Zwecke der Treuhandschaft anwenden und zweitens den 

verbleibenden Rest an von der Vereinigung nominierte und in Singapur 

anerkannte Wohltätigkeitsorganisationen mit ähnlichen Zielen verteilen. 

c. Der ‚Registrar of Societies‘ oder der ‚Commissioner of Charities/Sector 

Administrator‘ sollen innerhalb von sieben Tagen nach Auflösung der 

Vereinigung durch den Vorstand von derselben in Kenntnis gesetzt werden. 


