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Satzung des Vereins HeimatUnternehmen zwischen Isar und Inn 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1)  

Der Name des Vereins lautet „HeimatUnternehmen zwischen Isar und Inn“. Er soll in das 

Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Rechtsformzusatz 

„e.V." im Namen. 

(2)  

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3)  

Der Verein hat seinen Sitz in 84326 Diepoltskirchen  

 

§ 2 Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit 

(1)  

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke "der Abgabenordnung. 

(2)  

Zweck des Vereins ist, unter Ausschluss von politischen, wirtschaftlichen und religiösen 

Eigeninteressen, das kulturelle, soziale und gesellschaftliche Verantwortungsbewusstsein 

seiner Mitglieder und der Allgemeinheit für die niederbayrische Region zwischen Isar und Inn 

zu wecken und zu vertiefen. 

Insbesondere durch Regionalentwicklung, Berufsbildung und Förderung des 

Umweltbewusstseins soll die Eigenverantwortung und das Eigenengagement der Mitglieder 

und der Allgemeinheit gefördert werden.  

Im gesellschaftlichen Bereich soll die Förderung kultureller Zwecke durch ausschließliche und 

unmittelbare Förderung von Kunst, Kultur sowie Pflege und Erhaltung von Kulturwerten 

unterstützt werden. Zur aktiven und passiven Betätigung in vorgenannten Bereichen steht 

der Verein der Allgemeinheit offen. 

(3)  

Zweck des Vereines ist die Förderung von Volks- und Berufsbildung sowie die Umweltbildung 

der Allgemeinheit. 

Dies wird insbesondere verwirklicht durch die Bildung von unterstützenden Netzwerken für 

die jeweiligen Themengebiete, durch Einzelveranstaltungen auf den zuvor genannten 

Gebieten und andere der Zweckerreichung dienenden Maßnahmen. Der Vereinszweck soll 

ebenfalls gefördert werden durch die Vernetzung von Menschen und Organisationen, durch 

die Durchführung von Gesprächen, Vorträgen und Diskussionen sowie durch den Besuch 

regionaler-, bayernweiter- und nationaler Konferenzen. Der Verein verfolgt außerdem das 

Ziel, Menschen mit neuen Ideen und Visionen, die die Region voranbringen wollen, 

zusammenzuführen und den Meinungs- und Erfahrungsaustausch aktiv zu stärken. 
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(4)  

Zweck des Vereines ist außerdem die Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung. 

Der Verein steht allen Menschen der niederbayrischen Region zwischen Isar und Inn offen 

und unterstützt diese bei der Umsetzung ihrer eigenen Projektideen. Auf diese Weise wird 

die Wertschöpfung in der Region gesteigert und das Potential der Menschen vor Ort 

gefördert. 

(5)  

Zweck des Vereines ist die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder. Dies wird 

insbesondere verwirklicht durch die Durchführung von gemeinsamen Projekten mit 

Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel dem Bund Naturschutz. 

Alle Projekte werden immer im Sinne des Naturschutzes, der Nachhaltigkeit und der 

Ökologie durchgeführt. 

(6)  

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitgliedsbeiträge 

(1)  

Die Mitgliedschaft im Verein kann auf schriftlichen Antrag jede natürliche Person erwerben, 

die gewillt ist, den Vereinszweck zu fördern. 

(2)  

Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. 

(3)  

Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Die Ablehnung des Aufnahmeantrags ist nicht 

anfechtbar und muss nicht begründet werden. 

(4)  

Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag. Über die Höhe und Fälligkeit des Beitrags 

beschließt die Mitgliederversammlung. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1)  

Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

(2)  

Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 1. Vorsitzenden. Der Austritt 

kann nur zum Jahresende erfolgen und muss spätestens am 30.9. des Jahres beim Vorstand 

eingehen. 
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(3)  

Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung durch Vorstandsbeschluss aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt 

oder ein sonstiger wichtiger Grund, insbesondere vereinsschädigendes Verhalten, vorliegt. 

(4)  

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitglieds. 

(5)  

Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 

Vereinsvermögen. 

 

§ 5 Die Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

  

• die Mitgliederversammlung 

 

• der Vorstand 

 

 

§ 6 Der Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

  

• dem ersten Vorsitzenden 

 

• dem zweiten Vorsitzenden 

 

• dem Kassier 

 

• dem Schriftführer 
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(2)  

Der Verein wird gern. § 26 BGB durch den ersten und zweiten Vorsitzenden gerichtlich und 

außergerichtlich vertreten. Sie sind jeweils einzelvertretungsberechtigt. 

(3)  

Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren 

gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines 

Vorstandsmitglieds kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. 

(4)  

Der Vereinsvorstand kann zur Führung der Geschäfte einen oder mehrere 

Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen im Sinne des § 30 BGB bestellen. 

Diese/r sind/ist dem Vereinsvorstand verantwortlich. Sie/Er führen die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung, des Vereinsvorstandes sowie des geschäftsführenden Vorstands 

durch. 

Das Nähere regelt der Vereinsvorstand durch seine Geschäftsordnung. 

(5)  

Vorstandssitzungen werden vom ersten Vorsitzenden per E-Mail, schriftlich oder telefonisch 

einberufen. Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit. Er ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der teilnehmenden Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden. Stimmvollmachten sind zulässig. Der 

Vorstand ist auch beschlussfähig, wenn nicht alle Vorstandsämter besetzt sind. 

(6)  

Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben, in der u.a. die Aufgabenbereiche der 

einzelnen Vorstandsmitglieder festgelegt werden. 

(7)  

Der Vorstand haftet gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 7 Vergütung des Vorstands, Aufwandsersatz 

(1) 

Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Sie können bei Bedarf eine 

angemessene pauschale Tätigkeitsvergütung für Zeit- oder Arbeitsaufwand erhalten. 

Über die Gewährung und Höhe der Vergütung beschließt die Mitgliederversammlung. Für 

den Abschluss von Anstellungsverträgen mit Vorstandsmitgliedern ist der Vorstand gemäß § 

26 BGB (§ 6 Abs.2 der Satzung) zuständig. 

(2)  

Aufwendungen für den Verein werden gemäß § 670 BGB gegen Vorlage von Belegen ersetzt. 
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§ 8 Kassenprüfung 

  

Die Mitgliederversammlung wählt einen Kassenprüfer, der nicht Vorstandsmitglied ist, für 

die Dauer von fünf Jahren. Dieser überprüft am Ende eines jeden Geschäftsjahres die 

rechnerische Richtigkeit der Buch- und Kassenführung. Der Kassenprüfer erstattet Bericht in 

der nächstfolgenden Mitgliederversammlung.  

 

§ 9 Ordentliche Mitgliederversammlung 

 

(1)  

Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich abgehalten. Die 

Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in schriftlicher Form (beinhaltet auch Email und 

Fax) einberufen unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen. 

(2)  

Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzte bekannte Anschrift 

oder Email-Adresse. 

(3)  

In der Einladung sind die Tagesordnung sowie die Gegenstände der anstehenden 

Beschlussfassungen anzugeben. 

Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 

Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse von 

mindestens 1/3 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründung verlangt. 

 

(2)  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

• die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder;  

• die Wahl der Kassenprüfer; 

• die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 

Geschäftsjahr; 

• die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands; 

• die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages; 

• die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 
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(3)  

Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, sofern Gesetz und Satzung das nicht anders regeln. 

Stimmvollmachten sind nicht zulässig. Auf Antrag beschließt die Mitgliedersammlung, ob 

geheim abgestimmt wird. 

Bei Wahlen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf sich vereint. 

Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den meisten 

Stimmen statt. 

(4)  

Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von 3/4 der 

abgegebenen Stimmen. 

(5)  

Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 

2.Vorsitzende. 

Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der 

Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch 

dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt. 

 

§10 Protokollierung von Beschlüssen 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll ist vom 

Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. 

  

§11 Satzungsänderungen durch Vorstand 

Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von einem Gericht oder einer Behörde verlangt 

werden, beschließen.  

 

§ 12 Auflösung des Vereins, Mittelverwendung 

Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. Bei Auflösung des Vereins, Entzug der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Verein Frauen helfen 

Frauen, Burghausen zu, mit der Zweckbestimmung dieses Vermögen ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zur Förderung von Frauen zu verwenden. 
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Die Satzung wurde beschlossen in der Gründungsversammlung, 

am 11.12.2018 in Diepoltskirchen, Falkenberg  

 

 Sie tritt mit Eintrag in das Vereinsregister in Kraft. 




