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§ 1 - Name, Sitz, Geschäftsjahr und Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein führt den Namen Kultureck Kallmünz. Solange der Verein im zuständigen Vereins-

register eingetragen ist, führt er den Namenszusatz „e.V.“. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Kallmünz, Landkreis Regensburg. 

 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(5) Der Verein ist unabhängig sowie politisch und konfessionell neutral. 

 

 

 

§ 2 – Vereinszweck 

 

(1) Zweck des Vereins ist es, durch die Förderung von Kunst und Kultur die Marktgemeinde Kall-

münz als Kulturort zu erhalten und zu pflegen. Zu diesem Vereinszweck gehört auch die Förde-

rung 

1. von Künstlern jeder Art ohne Ansehen der Person, Tätigkeit, Stilrichtung oder Herkunft 

2. des Interesses der Bevölkerung an Kunst im Allgemeinen und an zeitgenössischen Kunst-

tendenzen im Besonderen, 

3. des Verständnisses für die Zusammenhänge von Kunst, Kultur und Gesellschaft, 

4. der Kommunikation zwischen Künstlern und dem Publikum. 

 

(2) Der Vereinszweck wird zum Beispiel verwirklicht durch Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, 

Bühnenvorführungen, Veröffentlichungen in allen Medien, Feste und Feiern, Bildungs- und 

Ausflugsfahrten sowie Tagungen und Versammlungen oder ähnliche Veranstaltungen. Der 

Vereinszweck kann durch eigene Veranstaltungen oder durch das Unterstützen und Fördern 

von Veranstaltungen anderer Rechtsträger oder Gruppierungen verwirklicht werden. 

 

(3) Das Wirken des Vereins beschränkt sich nicht nur auf die Marktgemeinde Kallmünz. 
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(4) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten für ihre Mitgliedschaft im Verein keine Zuwendungen oder Gewinnanteile aus Mitteln 

des Vereins. Ausscheidende Mitglieder haben keine Ansprüche auf das Vereinsvermögen oder 

Teile hiervon. Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(5) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. Bei Bedarf können 

Vereinsämter im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten entgeltlich auf vertraglicher Grundlage 

gegen Gewährung einer angemessenen Vergütung, einer Pauschale oder gegen Zahlung einer 

Aufwandsentschädigung nach den Regelungen des Einkommensteuergesetzes ausgeübt wer-

den. Dies gilt auch für Personen, die von Vertretern des Vereins beauftragt werden. Über die 

Höhe der Vergütungen oder Pauschalen sowie über die Laufzeit oder die zeitliche Befristung 

beschließt entweder die Mitgliederversammlung mit Stimmenmehrheit oder der Vorstand durch 

einstimmigen Beschluss. Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen 

Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die 

Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere die Beschaffung von 

Ausrüstungsgegenständen und Verbrauchsgütern im Rahmen von Veranstaltungen, Fahrtkos-

ten, Reisekosten, Porto, Telekommunikation usw. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann 

nur innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. 

Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen, die 

prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden. 

 

§ 3 – Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche oder juristische Personen sein, die bereit sind, Ziele 

und Zwecke des Vereins aktiv zu fördern und zu unterstützen. 

 

(2) Ehrenmitglieder werden durch Beschluss der Mitgliederversammlung bestellt; sie sind von Mit-

gliedsbeiträgen und Umlagen befreit. 

Mitglieder, die den Verein über die satzungsgemäß zu erbringenden Beiträge und Umlagen 

hinaus regelmäßig durch Finanzmittel oder geldwerte Vorteile unterstützen, werden als För-

dermitglieder geführt. 

 

(3) Der Eintritt in den Verein erfolgt durch formlose schriftliche Beitrittserklärung an den Vorstand 

und setzt Volljährigkeit voraus. Die Eintrittserklärung wird mit Beschlussfassung durch den Vor-

stand über die Annahme wirksam. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrags bedarf keiner Be-
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gründung. Beschließt der Vorstand nicht binnen 120 Tagen nach Zugang der Eintrittserklärung 

über die Annahme, so gilt die Beschlussfassung am 120. Tag als vollzogen und die Annahme 

des Eintritts als erteilt. Der Eintritt wird am Tage nach der Beschlussfassung wirksam. 

 

(4) Jedem Mitglied ist der Austritt aus dem Verein freigestellt; er ist durch schriftliche Austrittserklä-

rung gegenüber dem Vorstand (§ 7) vorzunehmen und wird mit Zugang wirksam. Der Austritt ist 

nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von dreißig Tagen zulässig. 

 

(5) Die Mitglieder haben dem Vorstand ihre aktuelle Anschrift und auf Wunsch für Zwecke der La-

dung per Email ihre aktuelle elektronische Adresse bei Eintritt und Änderung unverzüglich mit-

zuteilen. Einladungen erfolgen stets an die dem Verein zuletzt bekanntgegebene Adresse. Der 

Verein ist nicht verpflichtet, die aktuelle Adresse eines Mitglieds aktiv zu erforschen. 

 

(6) Vorstand oder Mitgliederversammlung können mit einfacher Stimmenmehrheit ein Mitglied aus-

schließen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn 

das Mitglied 

1. gegen die in §§ 1 und 2 aufgeführten Grundsätze verstoßen hat, 

2. dem Ansehen des Vereins dauerhaft oder wiederholt schadet, 

3. gegen Strafgesetze verstoßen hat, 

4. erheblich gegen den Vereinszweck verstoßen hat oder in sonstiger Weise sich gro-

 ber oder wiederholter Verstöße gegen die Bestimmungen des Vereins oder die Be-

 schlüsse der Vereinsorgane schuldig gemacht hat oder 

5. mit den Mitgliedsbeiträgen oder einer Umlage trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung 

mehr als sechs Monate im Rückstand ist. 

 

Der Ausschluss hat schriftlich an die dem Verein zuletzt bekannt gegebene Adresse zu erfolgen 

und wird mit Zugang des Schreibens oder mit Beendigung der auf das Schreiben folgenden 

nächsten Mitgliederversammlung wirksam. Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen einer 

Frist von zwei Wochen schriftlich verlangen, dass der Ausschluss aufgehoben wird. Über die 

Aufhebung entscheidet binnen 28 Tagen zunächst der Vorstand; bei einem Festhalten des 

Vorstands am Ausschluss oder bei Abhalten einer Mitgliederversammlung binnen der Frist von 

28 Tagen entscheidet automatisch die nächste ordentliche oder außerordentliche Mitglieder-

versammlung über eine Aufhebung. Vorstand und/oder Mitgliederversammlung haben auf An-

trag das auszuschließende Mitglied vor ihrer Entscheidung zu hören. Der Antrag hat keine auf-

schiebende Wirkung. 
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(7) Jedem Mitglied sind auf Wunsch eine Satzung sowie die sie ergänzenden Ordnungen in der 

jeweils gültigen Fassung auszuhändigen. 

 

(8) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss des Mitglieds, Erlöschen der 

Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen oder Erlöschen des Vereins. 

 

 

§ 4 - Organe des Vereins 

 

(1) Die Organe des Vereins sind: 

 1. die Mitgliederversammlung  

 2. der Vorstand 

 3. die Revisoren 

 

 

§ 5 – Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie wird vom Vorsitzenden oder 

dessen Stellvertreter einberufen und geleitet. 

 

(2) Die Vertretung in der Mitgliederversammlung ist nicht zulässig. 

 

(3) Mitglied des Vereins zum Zeitpunkt der Mitgliederversammlung ist, wer durch Beschlussfas-

sung des Vorstands dreißig Tage vor dem Tag der Mitgliederversammlung als Vereinsmitglied 

aufgenommen wurde (der der Beschlussfassung folgende Tag) und dem nicht bis zum drei-

ßigsten Tag vor der Mitgliederversammlung der Beschluss des Vorstands oder der Mitglieder-

versammlung über seinen Ausschluss zugegangen ist; in die Berechnung der Frist wird der 

dreißigste Tag jeweils einbezogen. 

 

(4) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins oder die Vertreter juristischer Personen im 

Sinne des Absatzes 3 ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Wählbar sind alle stimmberechtigten 

Mitglieder mit Ausnahme der Vertreter von juristischen Personen. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung wählt die Mitglieder des Vorstands. 

 Die Mitgliederversammlung wählt für die Amtszeit eines Vorstands bis zu drei Revisoren, die 

nach Maßgabe der Mitgliederversammlung, spätestens aber zum Ende der Amtszeit eines Vor-
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stands eine Prüfung vornehmen und der nächsten Mitgliederversammlung über das Ergebnis 

grundsätzlich mündlich berichten. Die Revisoren dürfen dem Vorstand nicht angehören. 

 

(6) Die Mitgliederversammlung hat ferner 

  

 1. über alle Angelegenheiten, die ihr vom Vorstand oder erweiterten Vorstand zur 

  Entscheidung vorgelegt werden zu entscheiden 

 2.  den grundsätzlich mündlichen Jahresbericht des Vorstands und den grundsätzlich 

 mündlichen Geschäftsbericht entgegenzunehmen und jährlich über die Entlastung des 

 Vorstands zu beschließen 

 3. auf Antrag über die Abberufung einzelner Mitglieder des Vorstands zu entscheiden 

 4. auf Antrag über Änderungen der Satzung zu beschließen 

5. den Erlass, die Änderung oder die Aufhebung von die Satzung ergänzenden Ordnun- 

gen (zum Beispiel Beitragsordnung, Wahlordnung) zu beschließen 

6. über alle sonstigen Angelegenheiten, die ihr durch die Satzung übertragen worden sind

 und/oder die nicht in den Geschäftsbereich eines anderen Vereinsorgans fallen, zu

 entscheiden. Hierunter fallen beispielsweise die Ernennung von Ehrenmitgliedern oder 

die Festsetzung von Vergütungen oder Pauschalen. 

 7.       Der Vorstand kann ihm übertragene Zuständigkeiten, Maßnahmen oder Entscheidungen 

im Einzelfall der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorlegen. 

Die Mitgliederversammlung kann durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der anwesen- 

den Mitglieder Entscheidungen, die in die Zuständigkeit des Vorstands oder angehöriger 

des Vorstands fallen, im Einzelfall an sich ziehen. 

 

 Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dass der Jahresbericht des ersten Vorsitzenden 

und/oder der Geschäftsbericht des Schatzmeisters und/oder der Bericht der Revisoren bei der 

nächsten oder grundsätzlich bei allen weiteren Mitgliederversammlungen bis zum Ablauf der 

Amtszeit eines Vorstands schriftlich vorzulegen sind und jedem einzelnen Mitglied im An-

schluss an die Mitgliederversammlung oder in anderer Weise die Einsichtnahme zu gestatten 

ist.  

Der Entlastungsbeschluss bezieht sich grundsätzlich auf den Vorstand als Ganzes. Die Mitglie-

derversammlung kann aber auf Antrag eines Mitglieds oder eines Revisors beschließen, dass 

über die Entlastung von Personen des Vorstands einzeln abgestimmt wird. 

 

(7) Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorsitzenden des Vereins oder dessen Stellvertreter 

geleitet. 
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(8) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Kalenderjahr statt (Jahreshauptver-

sammlung). Eine Mitgliederversammlung ist vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter un-

verzüglich einzuberufen, wenn der Bestand des Vereins gefährdet ist. Darüber hinaus sind wei-

tere Mitgliederversammlungen (außerordentliche Mitgliederversammlungen) innerhalb einer 

Frist von dreißig Tagen nach dem Beschluss oder nach Eingang des Antrags beim Vorstand 

oder dem Vorsitzenden einzuberufen, wenn dies 

 1. der Vorstand mit Mehrheit beschließt oder 

2. ein Fünftel der Mitglieder des Vereins, mindestens aber fünf Mitglieder, schriftlich und un-

ter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte beim Vorstand oder dem Vorsit-

zenden beantragen. Dem Antrag ist die Unterschriftenliste der ihn unterstützenden Mit-

glieder beizufügen.  Zur Vorbereitung des Antrags ist der Vorstand verpflichtet, jedem 

Mitglied auf Verlangen die jeweils aktuelle Mitgliederliste zur Einsichtnahme vorzulegen. 

 

(9) Die Mitglieder sind unter Angabe des Termins, des Orts der Versammlung und der voraussicht-

lichen Tagesordnung mit einer Frist von zehn Tagen zur Mitgliederversammlung (Jahreshaupt-

versammlung, außerordentliche Mitgliederversammlung, Auflösungs- oder Änderungsversamm-

lung) einzuladen. Die Einladung wird adressiert an die dem Vorstand zuletzt mitgeteilte Adres-

se. Bei (Ehe-)Partnern oder eingetragenen Partnerschaften mit einer identischen Anschrift gilt 

die Zustellung einer einzigen Einladung für beide Personen als wirksame Einladung im Sinne 

dieser Satzung. Die Einladung kann in elektronischer Form oder durch andere Kommunikati-

onsmittel, die zeitgemäß und allgemein üblich sind, ergehen, wenn das einzelne Mitglied der 

Vorstandschaft eine entsprechende Adresse mitgeteilt hat und der Einladung in elektronischer 

oder anderer Form nicht widersprochen hat. 

 

(10) Einladungen zu Versammlungen, die Sachverhalte des § 11 oder eine Änderung der Satzung 

zum Gegenstand haben, erfolgen schriftlich. Ansonsten genügt eine Veröffentlichung auf der 

Internetseite des Vereins oder eine Bekanntgabe in der Presse oder im örtlichen Mitteilungs-

blatt. 

 

(11) Jedes Mitglied kann vom Vorstand, dessen Vorsitzenden oder Stellvertreter schriftlich die Auf-

nahme eines Tagesordnungspunktes oder Antrags in die Tagesordnung für die Jahreshaupt-

versammlung verlangen, wenn dieser Antrag beim Vorstand, dessen Vorsitzenden oder dessen 

Stellvertreter bis einschließlich dem dreißigsten Tag vor der Jahreshauptversammlung zuge-

gangen ist. 

 

(12) Die Tagesordnung für die Jahreshauptversammlung muss mindestens enthalten: 
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 1. Bericht des Vorstands einschließlich Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung und 

 die Finanzlage (Geschäftsbericht) 

 2. Entlastung des Vorstands 

 3. Wahlen, sofern nach der Satzung vorgeschrieben, 

 4. Anträge, ggf. einschließlich der Tagesordnungspunkte oder Anträge gemäß Absatz 8 

 Nr. 2 oder Absatz 10. 

 

(13) Die Mitgliederversammlung ist für Änderungen der Satzung beschlussfähig, wenn mindestens 

fünf Mitglieder des Vereins, darunter mindestens ein Mitglied des Vorstands, anwesend sind; 

dies gilt nicht bei Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung des Vereins (§ 11). Es gilt die 

bei Feststellung der Beschlussfähigkeit anwesende Anzahl der Mitglieder. 

In allen anderen Fällen ist eine ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung immer be-

schlussfähig. 

Erweist sich eine Mitgliederversammlung als nicht beschlussfähig, so ist vom Vorstand inner-

halb von dreißig Tagen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht 

auf die Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzu-

weisen. 

 

(13) Über Tagesordnungspunkte oder Anträge, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen wur-

den und die auch nicht nach dieser Satzung in die Tagesordnung aufzunehmen waren, darf nur 

abgestimmt werden, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder der nachträglichen Auf-

nahme in die Tagesordnung zugestimmt hat. 

Dies gilt nicht für Tagesordnungspunkte oder Anträge, wenn sie 

 1. Änderungen der Satzung, 

 2. die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands bzw. des gesamten Vorstandes oder 

 3. die Änderung der Wahlordnung oder der Beitragsordnung 

 4. die Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung des Vereins, 

 zum Gegenstand haben. 

In den Fällen der Nummern 1. bis 3. hat der Vorsitzende oder sein Stellvertreter eine außeror-

dentliche Mitgliederversammlung mit entsprechender Tagesordnung, im Fall 4. eine Auflö-

sungs- bzw. Änderungsversammlung gemäß § 11 binnen achtundzwanzig bis zweiundvierzig 

Tagen einzuberufen, wenn dies von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen wur-

de; die Frist kann nicht geändert werden. Ein Ausschluss gemäß § 3 Abs. 3 ist in diesen Fällen 

bis zur Feststellung der Beschlussfähigkeit in der außerordentlichen Mitgliederversammlung 

bzw. der Auflösungs- oder Änderungsversammlung nicht möglich. 
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(14) Bei Satzungsänderungen ist als Anlage zur Einladung die Bestimmung, die geändert werden 

soll, und der an diese Stelle tretende neue Wortlaut der Satzung anzugeben. 

 

(15) Über die gefassten Beschlüsse ist eine von einem der Vorsitzenden und dem Schriftführer, bei 

Verhinderung von einem anderen Vorstandsmitglied oder schriftlich berichtenden Versamm-

lungsteilnehmer zu unterzeichnende Niederschrift aufzunehmen, was voraussetzt, dass die Un-

terzeichnenden an der Versammlung teilgenommen haben. 

 

 

§ 6 – Vorstand 

 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus  

 1. dem Ersten Vorsitzenden, 

 2. dem Zweiten Vorsitzenden, 

 3. dem Schatzmeister, 

 4. dem Schriftführer und 

 5. beliebig vielen Beisitzern. 

Das Amt des Schatzmeisters oder des Schriftführers kann auf Vorschlag der Mitgliederver-

sammlung für die Amtszeit der Vorstandschaft auch vom Zweiten Vorsitzenden in Personaluni-

on ausgeübt werden. 

Weitere Mitglieder können für die Amtszeit des Vorstands von der Mitgliederversammlung in 

den Vorstand als Beisitzer bestellt werden. 

 

(2) Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die 

Wiederwahl und vorzeitige Abberufung - auch von einzelnen Angehörigen des Vorstands - 

durch die Mitgliederversammlung ist möglich. Ein ausscheidendes Vorstandsmitglied bleibt bis 

zur satzungsgemäßen Bestellung seines Nachfolgers oder des nächsten Vorstands im Amt. 

 

(3) Scheidet der Erste Vorsitzende oder der Zweite Vorsitzende während der Amtszeit (Abs. 2) 

aus, so kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Neubestellung einberufen wer-

den; scheiden beide aus, so ist unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung vom 

verbliebenen Vorstand einzuberufen. Die Pflichten zur Einberufung und Versammlungsleitung 

gehen in diesem Fall auf den Schatzmeister über. 

Scheidet der Schatzmeister, der Schriftführer oder ein weiteres Vorstandsmitglied vor Ablauf 

der Amtsperiode aus, kann der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung vorüberge-

hend ein anderes Mitglied zur Erfüllung der Aufgabe bestellen. 
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Die Nachwahl für ausgeschiedene Mitglieder des Vorstands findet in der folgenden außeror-

dentlichen Mitgliederversammlung oder der nächsten Jahreshauptversammlung statt. Die 

Amtszeit der durch Nachwahl bestellten Mitglieder der Vorstandschaft endet abweichend von 

Absatz 2 vorzeitig mit der zweijährigen Amtszeit der übrigen Mitglieder der Vorstandschaft. 

 

(4) Der Vorstand wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung, ansonsten ohne besondere Form- 

und Fristvoraussetzungen durch den Ersten oder Zweiten Vorsitzenden einberufen. Der Vor-

stand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen. Eine Vertretung in den Sitzungen der Vorstand-

schaft ist nicht zulässig. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn bei Feststellung der Beschluss-

fähigkeit mindestens drei seiner Mitglieder, darunter der Erste Vorsitzende oder der Zweite 

Vorsitzende, anwesend sind. Über die Beschlüsse des Vorstands sind Niederschriften zu er-

stellen, die vom Protokollierenden zu unterzeichnen sind. 

 

(5) Näheres kann durch eine Geschäftsordnung geregelt werden, die vom Vorstand mit einfacher 

Mehrheit der Stimmen erlassen, geändert oder aufgehoben wird. 

 

 

§ 7 – Vertretungsbefugnis und Aufgaben von Vorstandschaft und Revisoren 

 

(1) Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Erste Vorsitzende und der Zweite Vorsitzende. Jeder 

von ihnen ist allein vertretungsberechtigt. Die Mitgliederversammlung kann den Ersten Vorsit-

zenden oder den Zweiten Vorsitzenden durch Beschluss für einzelne Rechtsgeschäfte oder 

Maßnahmen von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien; sie kann ferner den Vorstand 

bis zur nächsten Mitgliederversammlung ermächtigen, derartige Befreiungsbeschlüsse zu fas-

sen. 

 

(2) Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass die beiden zur Vertretung berechtigten Vorstände (Ers-

ter und Zweiter Vorsitzender) bei Rechtsgeschäften und Maßnahmen, bei denen der Verein im 

Einzelfall von 1.750,00 € bis zu 25.000,00 € (jeweils einschließlich der Umsatzsteuer) verpflich-

tet wird, zuvor die Zustimmung des Vorstands einzuholen haben. 

 

 Die vorgenannten Beschränkungen im Innenverhältnis gelten nicht, wenn an ihre Stelle für ein-

zelne genau definierte und zeitlich begrenzte Projekte (zum Beispiel das Brückenfest) ein 

Budget tritt, das die Gesamtsumme der geplanten Ausgaben und Einnahmen angibt und die 

geplanten Ausgaben nach Bezeichnung und Euro weiter untergliedert. Bei einem Budget mit 

bis zu 25.000,00 € Gesamtausgaben einschließlich der Umsatzsteuer ermächtigt der Vorstand 

seine vertretungsberichtigen Mitglieder durch Beschluss des Budgets im Innenverhältnis zu al-
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len im Budget aufgeführten Rechtsgeschäften, Maßnahmen und Ausgaben, andernfalls er-

mächtigt die Mitgliederversammlung durch Beschluss über das Budget zu allen damit verbun-

denen Rechtsgeschäften, Maßnahmen und Ausgaben.    

 

 Für die folgenden Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ist immer die vorherige Zustimmung der 

Mitgliederversammlung einzuholen: 

1. Erwerb oder Veräußerung von bebauten oder unbebauten Grundstücken oder Gebäuden 

2. Erwerb, Veräußerung, Gründung, Auflösung von Unternehmen oder die Beteiligung an Un-

ternehmen, juristischen Personen (außer Vereine oder Vereinigungen im Sinne von Absatz 

3) oder Personengesellschaften 

3. Aufnahme oder Hingabe von Darlehen oder ähnliche Rechtsgeschäfte, die über die ge-

wöhnlichen und üblichen Geschäfte des Vereins hinaus gehen 

4. der Verein wird im Einzelfall mit mehr als 25.000,00 € (einschließlich der Umsatzsteuer) 

verpflichtet 

5. ohne Rücksicht auf den Wert wird der Verein länger als vierundzwanzig Monate bzw. unbe-

fristet verpflichtet (Dauerschuldverhältnisse) 

6. Entscheidungen von Vertretern des Vereins in Organen anderer Vereine oder Unternehmen 

über die unter Nummern 1. bis 3. genannten Sachverhalte 

 

In dringenden Fällen können die Vertretungsberechtigten ohne Beachtung der genannten Be-

schränkungen entscheiden. Die Zustimmung des Vorstands oder der Mitgliederversammlung ist 

unverzüglich in der nächsten Sitzung oder Mitgliederversammlung einzuholen; die Dringlichkeit 

ist besonders zu begründen. 

 

(3) Der Vorstand beschließt über Beitritt und Beendigung der Mitgliedschaft des Vereins bei rechts-

fähigen oder nicht rechtsfähigen Vereinen oder Vereinigungen. Die Entscheidung über Grün-

dung, Erwerb, Erweiterung, Veräußerung und Beendigung von Unternehmen und Beteiligungen 

steht der Mitgliederversammlung zu. 

 

(4) Der Vorstand führt alle Geschäfte der laufenden Verwaltung und alle sonstigen Angelegenhei-

ten des Vereins sowie die ihm durch die Satzung zugewiesenen Aufgaben aus. 

Die Vorstandschaft hat vor allem 

1. die Beschlüsse der Mitgliederversammlung auszuführen, 

2. regelmäßige Sitzungen abzuhalten, 

3. dem Antragsteller den Eintritt in den Verein zu bestätigen oder zu versagen sowie die 

 schriftliche Austrittserklärung entgegen zu nehmen. 
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Der Erste Vorsitzende oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter hat: 

1. Den Verein nach Außen zu vertreten 

2. die Beschlüsse des Vorstands auszuführen 

3. kontinuierlich Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben 

4. die Arbeit der einzelnen Mitglieder des Vereins zu koordinieren 

5. an die Organe des Vereins zu berichten und Entscheidungsvorlagen zu erarbeiten 

6. Mitgliederversammlungen, Auflösungs- oder Änderungsversammlungen einzuberufen, 

 vorzubereiten und zu leiten 

7. die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des Vereins zu überwachen; zu diesem 

 Zweck ist er jederzeit berechtigt, die Bücher und Schriften des Vereins einzusehen. 

 

(5) Der Schatzmeister hat über die laufenden Einnahmen und Ausgaben des Vereins Buch zu füh-

ren und mindestens einmal jährlich in einer Mitgliederversammlung darüber Rechnung zu legen 

(Geschäftsbericht). Er hat ferner eine Vermögensübersicht auf den 31.12. des abgelaufenen 

Geschäftsjahres zu erstellen. 

Dem Schatzmeister ist Bankvollmacht über alle Vereinskonten zu erteilen. 

Im Innenverhältnis haben Schatzmeister und Vertretungsberechtigte zu beachten, dass Zah-

lungsanweisungen oder ähnliche Vorgänge (Hingabe von Vereinsvermögen), welche den Wert 

von 1.750,00 € incl. Umsatzsteuer überschreiten, mindestens vom Schatzmeister und dem Ers-

ten oder Zweiten Vorsitzenden in dokumentierter Form freizugeben sind. Bei Zahlungsanwei-

sungen oder ähnlichen Vorgängen im Rahmen des unter Absatz 2 genannten Budgets tritt an 

die Stelle von 1.750,00 € der Betrag von 5.000,00 €. 

 

(6) Der Schriftführer erstellt die Niederschriften über die bei Mitgliederversammlungen und Sitzun-

gen gefassten Beschlüsse sowie über den Verlauf und die Ergebnisse der Wahlen. Er hat fer-

ner ein Mitgliederverzeichnis zu führen und auf dem aktuellen Stand zu halten. Ihm obliegt 

auch der Schriftwechsel mit Mitgliedern und nach Außen, soweit dies nicht in die Zuständigkeit 

des Ersten oder Zweiten Vorsitzenden oder des Kassenverwalters fällt. 

 

(7) Die Revisoren gemäß § 5 Abs. 5 führen ihre Prüfung für die Amtszeit eines Vorstands oder für 

den durch die Mitgliederversammlung beschlossenen kürzeren Zeitraum unabhängig und ohne 

Weisungsbindung durch. Den Revisoren sind durch die einzelnen Mitglieder des Vorstands alle 

Bücher, Schriften, Dokumente, Belege und die Rechnungslegung in angemessener Frist im 

Original zur Verfügung zu stellen. Art, Umfang und Berichterstattung der Revisoren bestimmt 

die Mitgliederversammlung für die Amtszeit eines Vorstands im Voraus per Beschluss. Die Mit-

gliederversammlung kann jederzeit per Beschluss die Prüfung einzelner Sachverhalte und Ge-
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schäftsvorfälle durch die Revisoren veranlassen. Liegen solche Beschlüsse nicht vor, werden 

die Revisoren nach Maßgabe der Satzung in eigenem Ermessen tätig. 

 Die Revisoren können in eigenem Ermessen sachverständige Dritte bei Ausübung ihrer Pflich-

ten hinzuziehen. Hinsichtlich der Verschwiegenheitspflicht der Revisoren und sachverständigen 

Dritten gelten die berufsständischen Vorschriften der Wirtschaftsprüfer sinngemäß. 

 Für eine wirksame Prüfung und Berichterstattung ist das Tätigwerden von jeweils einem ge-

wählten Mitglied der Revisoren ausreichend.  

 

 

§ 8 - Wahlen und Beschlussfassung 

 

(1) Die Organe beschließen, wenn in Gesetz oder Satzung keine abweichenden Regelungen ge-

troffen sind, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Ersten Vorsitzenden oder bei dessen Abwesenheit die Stimme des 

Zweiten Vorsitzenden; dies gilt nicht bei Wahlen. 

 

(2) Eine Beitragsordnung, eine Wahlordnung oder andere Regelungen, die nicht die innere Ord-

nung des Vorstands zum Gegenstand haben, können von der Mitgliederversammlung mit ein-

facher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen, geändert oder aufgehoben 

werden. 

Die Neufassung oder Änderung einer Beitragsordnung, die die Erhöhung des Jahres- oder Mit-

gliedsbeitrags zum Gegenstand hat, muss spätestens am 31. Oktober beschlossen werden und 

kann frühestens zum 01.01. des auf die Beschlussfassung folgenden Jahres in Kraft treten. 

 

(3) Bei Wahlen und Beschlüssen wird grundsätzlich offen abgestimmt, es sei denn, die Mitglieder-

versammlung oder bei dessen Sitzungen der Vorstand beschließt per Akklamation mit einfa-

cher Mehrheit die geheime und schriftliche Abstimmung. Ein derartiger Beschluss kann für ein-

zelne Tagesordnungspunkte, bestimmte Tagesordnungspunkte oder Unterpunkte zusammen-

gefasst oder für den gesamten Versammlungs- bzw. Sitzungsverlauf herbeigeführt werden. 

 

(4) Satzungsänderungen werden von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Drit-

teln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen, wenn mindestens fünf Mitglieder des 

Vereins, darunter mindestens ein Mitglied des Vorstands, bei Feststellung der Beschlussfähig-

keit anwesend sind. 

 

(5) Näheres kann in einer Wahlordnung geregelt werden, die von der Mitgliederversammlung be-

schlossen wird. 
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§ 9 – Unterabteilungen 

 

(1) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder durch Beschluss des Vorstands können Un-

terabteilungen errichtet oder aufgehoben werden. Die Tätigkeit einer Unterabteilung muss dem 

Vereinszweck entsprechen. 

 

(2) Die Mitgliedschaft in einer Unterabteilung ist an die Mitgliedschaft im Verein gebunden. Die Un-

terabteilung regelt Eintritt, Austritt sowie weitere Rechte und Pflichten der Angehörigen der Un-

terabteilung in eigenem Ermessen. 

 

(3) Die Führung der Unterabteilung obliegt einem Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter ist nicht be-

fugt, den Verein nach Außen zu vertreten.  

Im Innenverhältnis bestimmt sich die Vertretungsbefugnis nach den Vorgaben des Vorstands; 

der Abteilungsleiter hat im Innenverhältnis alle Beschränkungen der Vertretungsmacht zu be-

achten, die ihm schriftlich oder mündlich vom Ersten Vorsitzenden grundsätzlich oder im Einzel-

fall mitgeteilt werden. Das Gleiche gilt für die Öffentlichkeitsarbeit der Unterabteilungen, wie 

beispielsweise die Mitgliederwerbung, die Teilnahme an Veranstaltungen im Namen des Ver-

eins oder die Darstellung in und der Umgang mit den Medien. Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung binden auch die Unterabteilungen. 

Bei wiederholter, mindestens dreimaliger, Zuwiderhandlung kann die Mitgliederversammlung 

oder der Vorstand die Unterabteilung per Beschluss auflösen, sofern dieser Tagesordnungs-

punkt dem Abteilungsleiter mit einer Frist von vier Wochen vor der geplanten Beschlussfassung 

schriftlich mitgeteilt wurde. 

 

(4) Der Abteilungsleiter wird von der Unterabteilung nach den Grundsätzen des Vereins (z.B. der 

Wahlordnung) für die Amtszeit des Vorstands (§ 6 Abs. 2) gewählt; die Amtszeit des Abtei-

lungsleiters beginnt und endet in jedem Fall mit der Amtszeit des Vorstands. Der gewählte Ab-

teilungsleiter wird der Mitgliederversammlung des Vereins namentlich gemeldet. Sofern vor der 

turnusgemäßen Neuwahl der Vorstandschaft durch die ordentliche Mitgliederversammlung kein 

Abteilungsleiter benannt wurde, wählt die ordentliche Mitgliederversammlung einen Abteilungs-

leiter; zur Gültigkeit dieser Ersatzwahl bedarf es keiner Ankündigung in der Tagesordnung und 

keiner formellen Änderung der Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung. 

 

(5) Die Abteilungsleiter oder die ihnen benannten Vertreter können an den Sitzungen des Vor-

stands teilnehmen. Sie sind wie ein ordentliches Mitglied des Vorstands zu laden und haben 
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grundsätzlich ein Rederecht, jedoch in ihrer Funktion als Abteilungsleiter oder Vertreter kein 

Stimmrecht. Der Vorstand kann per Beschluss Abteilungsleiter von einzelnen Tagesordnungs-

punkten seiner Sitzung ausschließen. 

 Der Vorstand kann für seinen Bericht in der Jahreshauptversammlung einen schriftlichen Be-

richt von den Abteilungsleitern anfordern oder die Berichterstattung über die Tätigkeit der Un-

terabteilung im Rahmen der Jahreshauptversammlung auf die Abteilungsleiter bzw. deren Ver-

treter übertragen; Gleiches gilt sinngemäß für den Finanzbericht. 

   

(6) Die Unterabteilung kann sich im Rahmen der Satzung sowie der Beschlüsse der Mitgliederver-

sammlung und des Vorstands in eigener Verantwortung organisieren und hierzu nach von ihr 

einzurichtenden Regularien einen oder mehrere Schriftführer und Kassierer bestimmen. Die 

Buchführung der Unterabteilung wird gemäß den Grundsätzen der Buchführung des Vereins in 

Verantwortung durch den Abteilungsleiter geführt. Der Erste Vorsitzende und der Schatzmeister 

des Vereins haben jederzeit ein uneingeschränktes Einsichts- und Prüfungsrecht bezüglich der 

Geschäftsführung, Buchführung und Finanzen der Unterabteilungen. Die Vereinsrevision er-

streckt sich auch auf die Unterabteilung. Die Unterabteilung verwaltet ihre Geschäfte und ihr 

Vermögen grundsätzlich selbst. Die Unterabteilung darf Verbindlichkeiten im Rahmen des ge-

wöhnlichen Geschäftsverkehrs nur bis zu 1.750,00 € eingehen; weitere Schulden dürfen von 

der Unterabteilung nicht gemacht werden. Die Vorschriften und Beschränkungen des § 7 gelten 

auch für die Unterabteilung. 

 

 

§ 10 – Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Mitgliedsbeiträge werden nach Maßgabe einer Beitragsordnung erhoben. Solange eine Bei-

tragsordnung nicht in Kraft ist, werden Mitgliedsbeiträge nicht erhoben. 

 

(2) Andere finanzielle Beiträge sind nur in Form von außerordentlichen und einmaligen Umlagen 

zulässig, die von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-

benen gültigen Stimmen beschlossen werden, wenn mindestens fünf Mitglieder bei Feststellung 

der Beschlussfähigkeit anwesend sind und diese Beschlussfassung in der satzungsgemäßen 

Einladung angekündigt war. 

 

(3) Jedes Mitglied ist zur vollständigen und fristgerechten Zahlung des Mitgliedsbeitrages und der 

von der Mitgliederversammlung beschlossenen außerordentlichen Umlagen verpflichtet. 
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§ 11 – Auflösung, Umwandlung, Verschmelzung 

 

(1) Die Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung des Vereins kann nur in einer zu diesen 

Zwecken einzuberufenden Mitgliederversammlung beschlossen werden (Auflösungsversamm-

lung oder Änderungsversammlung). Auf der Tagesordnung dieser speziellen Mitglieder-

versammlung darf nur diese Thematik und dürfen nur mit dieser Thematik in engen Zusam-

menhang stehende Sachverhalte (z.B. Bestellung eines Liquidators und Vorgaben von Regeln 

der Liquidation bzw. der Verschmelzung) stehen. 

 

(2) Die Einberufung der Auflösungs- oder Änderungsversammlung darf nur erfolgen, wenn der 

Vorstand zuvor in einer Sitzung mit dieser Thematik befasst war. 

 

(3) Die Auflösungs- oder Änderungsversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als ein Drittel der 

Mitglieder des Vereins bei Feststellung der Beschlussfähigkeit anwesend ist. Vor der Be-

schlussfassung über die Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung hat der Vorstand das 

Ergebnis seiner Beratung mündlich vorzutragen. Die Auflösung, Umwandlung oder Verschmel-

zung kann nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen und gültigen Stimmen be-

schlossen werden. Die Abstimmung erfolgt grundsätzlich per Akklamation, wenn nicht die 

Mehrheit der Anwesenden die geheime Abstimmung beschließt. 

 

(4) Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so kann der Vorstand innerhalb von vierzehn 

Tagen eine weitere Mitgliederversammlung einberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der er-

schienen Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen. 

 

(5) Im Anschluss an den Beschluss über die Auflösung hat die Auflösungsversammlung einen Li-

quidator zu bestellen, der die noch laufenden Geschäfte abzuschließen, die Schulden zu tilgen 

und den Verein abzuwickeln hat. Er ist auch dem Vereinsregister gegenüber verantwortlich. 

 

(6) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins und nach Abschluss der Liquidation ver-

bleibende Reinvermögen fällt dem Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern / Oberpfalz 

e.V. oder dessen Rechtsnachfolger zu und muss für gemeinnützige Zwecke im Sinne des hier 

genannten Vereinszwecks verwendet werden. Im Falle der Umwandlung oder Verschmelzung 

muss die unmittelbare ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den 

neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet sein. 
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(7) Vor Durchführung der Auflösung, Umwandlung oder Verschmelzung und Übertragung des noch 

vorhandenen Vereinsvermögens ist zunächst das Finanzamt zu hören. Das Vermögen darf nur 

mit Einwilligung des Finanzamtes verwendet werden. 

 

 

§ 12 – Inkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am xx.xx.2016 beschlossen und tritt am 

ersten des auf die Beschlussfassung folgenden Monats in Kraft. 

 

(2) Dies wird bestätigt durch die folgenden bei Beschlussfassung anwesenden Mitglieder: 

 

 

  Name    Anschrift    Unterschrift 

 

 

1.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

2.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

3.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

4.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

5.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

6.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

7.  ________________________ ________________________ ________________________ 
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8.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

9.  ________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

10.________________________ ________________________ ________________________ 

 

 

11.________________________ ________________________ ________________________ 
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Anlage - Wahlordnung 

 

§ 1 - Grundlage 

1 Diese Ordnung wird auf der Grundlage von § 8 Absatz 5 der Satzung vom           2016 durch die 

Mitgliederversammlung erlassen. 

 

§ 2 - Grundsätze 

1 Jedes Mitglied ist in seiner Wahl frei, unabhängig und nur seinem Gewissen verpflichtet. 2 Wahlen 

können - mit Ausnahme der in § 6 Absatz 3 Satz 3 der Satzung genannten Möglichkeit - nur unmittel-

bar durch die anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung vorgenommen werden. 3 Die körper-

liche Anwesenheit des Mitgliedes bei der Mitgliederversammlung ist zur Ausübung des Stimmrechtes 

verpflichtend. 4 Personen können in Abwesenheit gewählt werden, wenn dem Wahlvorstand durch ein 

Mitglied des Vorstands deren unbedingtes, schriftliches und eigenhändig unterzeichnetes Einver-

ständnis vorgelegt wird; das schriftliche Einverständnis ist dem Protokoll beizufügen. 5 Jedes Mitglied 

hat in jedem Wahlgang die gleiche Anzahl von Stimmen. 6 Im Zweifel gelten zur Bestimmung der An-

zahl der anwesenden Mitglieder oder der erschienen Mitglieder stets die bei Feststellung der Be-

schlussfähigkeit zu Beginn der Versammlung anwesenden Mitglieder.  

 

§ 3 Wahlvorstand 

1 Es ist ein Wahlvorstand, bestehend aus mindestens zwei Personen, zu bilden. 2 Dem Wahlvorstand 

können auch Nichtmitglieder angehören; er kann sich ausschließlich aus Nichtmitgliedern zusammen-

setzen.  

3 Die Mitgliederversammlung bestimmt durch Akklamation die Mitglieder des Wahlvorstands. 

4 Der Wahlvorstand bestimmt aus seiner Mitte eine Person zum Protokollführer über den Wahlakt. 

 

§ 4 Aufgaben des Wahlvorstandes 

1 Der Wahlvorstand leitet die Wahl unabhängig und eigenverantwortlich. 

2 Er hat die Satzung und Vorschriften dieser Ordnung zu beachten und für einen ordnungsgemäßen 

Ablauf der Wahl zu sorgen. 

3 Der Wahlvorstand stellt die satzungsgemäße Ladung der Mitgliederversammlung fest. 

4 Der Wahlvorstand stellt ferner fest: 

a) Die Anzahl der erschienenen Mitglieder 

b) die Anzahl der wahlberechtigten Mitglieder 

c) das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Tagesordnung 
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d) das Vorliegen des schriftlichen Einverständnisses abwesender Kandidaten nach § 2 Satz 4 dieser 

Ordnung 

5 Der Wahlvorstand hat ggf. für die Durchführung einer geheimen Wahl zu sorgen und die Geheimhal-

tung der Stimmabgabe sicherzustellen. 

6 Der Protokollführer erstellt ein wahrheitsgemäßes Protokoll über den Ablauf der Wahl. Dieses Proto-

koll wird als Bestandteil des Protokolls der Mitgliederversammlung oder Vorstandschaftssitzung inner-

halb der die Wahl abgehalten wurde, geführt. 

7 Der gesamte Wahlvorstand stellt abschließend die nach Satzung und dieser Wahlordnung ord-

nungsgemäße Durchführung der Wahl mündlich durch Erklärung gegenüber der Mitgliederversamm-

lung und schriftlich durch Niederschrift zum Protokoll fest. 8 Das Protokoll ist dem Hauptprotokoll der 

Versammlung oder Vorstandschaftssitzung beizufügen; das Hauptprotokoll ist zusammen mit den wei-

teren Unterzeichnenden von mindestens einem Mitglied des Wahlvorstands zu unterzeichnen. 

 

§ 5 Wahlverfahren 

1. Für Wahlen gilt § 8 der Satzung. 

2 Bei der Wahl des Schatzmeisters, des Schriftführers und der Beisitzer kann über eine Gesamtliste 

oder über Teile einer Gesamtliste im Block abgestimmt werden, wenn dies die Mehrheit der erschie-

nenen Mitglieder zuvor beschlossen hat. 

3 Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl zwischen den Personen mit der höchsten Stimmenan-

zahl im vorhergehenden Wahlgang statt. Bei Stimmengleichheit im zweiten Wahlgang entscheidet ein 

Losverfahren, das nach Maßgabe des Wahlvorstands durchzuführen ist. 

 

§ 6 Inkrafttreten, Änderung, Aufhebung 

1 Diese Wahlordnung tritt an dem Tage der Annahme durch die Mitgliederversammlung mit Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen aber frühestens gemäß § 12 der Satzung in Kraft. 

2 Sie ist nur jeweils mit Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen der Anwesenden in der Mitglie-

derversammlung zu ändern oder aufzuheben. 

 

 

 

 ____________________________ 

 

Kallmünz, den xx.xx.2016 


