
§ 1 Name und Sitz des Vereins

Der am 11.01.2018 gegründete Verein hat seinen Sitz in Nandlstadt. Er führt den
Namen „Initiative  Nandlstadt  Eltern  für  Kinder  “.Er  soll  in  das  Vereinsregister
eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e. V.“

§ 2 Aufgaben und Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige  
oder kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Der Zweck des Vereins ist die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln zur 
Unterstützung von Bildung, Erziehung und Gesundheit von Kindern, auch durch 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, die diese Mittel zur Verwirklichung ihrer steuerbegünstigten 
Zwecke zu verwenden hat. Dieser Satzungszweck wird insbesondere durch die 
Weiterleitung der Mittel an Kinder- und Jugendfördernde Einrichtungen 
verwirklicht. Daneben kann der Verein auch andere steuerbegünstigte 
Körperschaften im In- und Ausland sowie juristische Personen des öffentlichen 
Rechts unterstützen. 
(4) Der Verein wird verwirklicht durch Mitgliedsbeiträge, Sammlung von Spenden
und sonstigen Einnahmen. 

§ 3 Gemeinnützigkeit des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.

(2)  Mittel  des  Vereins  dürfen  nur  für  satzungsgemäße  Zwecke  verwendet
werden. „Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des
Vereins“. 

(3) Der Verein ist nicht auf Gewinn ausgerichtet. Sein gesamtes bewegliches und
unbewegliches Vermögen dient allein seinem Zweck. Er verfolgt damit lediglich 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Der Verein besteht aus Mitgliedern. 

(2) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die 
Vereinszwecke unterstützt.

(3) Als Kind im Sinne dieser Satzung zählen Personen, die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet haben und noch kein eigenes Einkommen erzielen.
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§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1)  Alle  Mitglieder  unterliegen  der  Satzung  des  Vereins.  Die  Mitglieder  sind
verpflichtet, den Verein und den Vereinszweck – auch in der Öffentlichkeit – in
ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.

(2) Die Mitglieder besitzen gleiches Stimmrecht. 

(3)  Ein  Mitglied  ist  nicht  stimmberechtigt,  wenn  die  Beschlussfassung  die
Vorannahme eines Rechtsgeschäfts mit ihm oder die Einleitung oder Erledigung
eines Rechtsstreits zwischen ihm und dem Verein betrifft.

(4) Die Mitgliedschaft ist  nicht übertragbar und nicht vererblich. Die Ausübung
der Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen überlassen werden.

§ 6 Beiträge

(1)  Für  die  Erfüllung dieser  satzungsmäßigen Zwecke  sollen  geeignete  Mittel
durch  Beiträge/Umlagen,  Spenden,  Zuschüsse  und  sonstige  Zuwendungen
eingesetzt werden.

(2)  Die  Höhe  der  Beiträge  wird  durch  die  Mitgliederversammlung  festgelegt.
Beiträge sind im ersten Quartal des Kalenderjahres unaufgefordert zu entrichten.

(3) Nach dem Ende der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf Rückzahlung
bereits  entrichteter  Beiträge  oder  Gebühren.  Der  Anspruch  des  Vereins  auf
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

§ 7 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aufnahme in den Verein. Der Antrag auf
Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten, der darüber entscheidet.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.

(2)  Lehnt  der  Vorstand  die  Aufnahme  ab,  kann  gegen  den  Beschluss  die
Mitgliederversammlung  angerufen  werden.  Die  Entscheidung  der
Mitgliederversammlung ist endgültig.

(3) Der Austritt ist schriftlich zu erklären und jederzeit zum Monatsende möglich. 

(4) Mitglieder, die 

 sich nicht satzungsgemäß verhalten oder 

 den Zwecken des Vereins vorsätzlich zuwider handeln oder 

 mit ihren Beitragszahlungen ein Jahr im Rückstand sind oder 

 bei denen sonst ein wichtiger Grund vorliegt

können  ausgeschlossen  werden.  Die  Entscheidung  trifft  die
Mitgliederversammlung.
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§ 8 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 9 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus einer/m ersten und zweiten Vorsitzenden und dem 
Kassenwart, die gleichfalls den geschäftsführenden Vorstand bilden und jeweils 
allein vertretungsberechtigt sind. Die Vorstände können jeweils den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich vertreten. 

(2)  Der  Vorstand  leitet  verantwortlich  die  Vereinsarbeit.  Er  kann  sich  eine
Geschäftsordnung  geben  und  kann  besondere  Aufgaben  unter  seinen
Mitgliedern verteilen oder Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung
einsetzen.

(3) Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

 Führung der laufenden Geschäfte

 Einberufung und  Durchführung  von einer Mitgliederversammlungen  pro
Jahr

 Regelmäßige Einberufung und Durchführung von Vorstandssitzung

 Umsetzung der Vereinsbeschlüsse.

(4)  Der Vorstand beschließt  mit  einfacher Stimmenmehrheit.  Der  Vorstand ist
beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind oder schriftlich
zustimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(5) Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll  niedergelegt
und von mindestens zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. 

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der
Vorstand  berechtigt,  ein  kommissarisches  Vorstandsmitglied  zu  berufen.  Auf
diese  Weise  bestimmte  Vorstandsmitglieder  bleiben  bis  zur  nächsten
Mitgliederversammlung im Amt.

§ 10 Mitgliederversammlung

(1)  Einmal jährlich soll  eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden.  Zu
dieser lädt der Vorstand schriftlich zwei Wochen vorher mit Tagesordnung ein.

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben

 Durchführung der Vorstandswahlen alle 2 Jahre, 

 Überwachung des Vorstands, insbesondere Beratung und Beschluss über
den  Jahresbericht  (inklusive  Rechnungslegung)  und  Entlastung  des
Vorstands,

 Festsetzung der Mitgliedsbeiträge,

 Wahl der zwei Kassenprüfer,

 Entscheidung über Anträge und Satzungsänderungen,
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Über die Mitgliederversammlungen ist Protokoll zu führen, Beschlüsse sind vom
ersten  oder  zweiten  Vorsitzenden  des  Vorstands  und  vom  Schriftführer  zu
unterzeichnen.

(3)  Die  Mitgliederversammlung  ist  ohne  Rücksicht  auf  die  Anzahl  der
erschienenen Mitglieder beschlussfähig.

(4)  Anträge  für  die  Mitgliederversammlung  sollten  eine  Woche  vor  der
Versammlung schriftlich eingereicht werden. Über die Anträge wird mit einfacher
Mehrheit  entschieden.  Über  Anträge  außerhalb  der  Mitgliederversammlung
entscheidet der Vorstand.

(5)  Satzungsänderungen  und  Personalien  können  nur  durch  die
Mitgliederversammlung  beschlossen  werden.  Satzungsänderungen  bedürfen
einer  2/3-Mehrheit  der  anwesenden  Mitglieder.  Änderungen  der  Satzung
bedürfen  zu  ihrer  Wirksamkeit  der  Eintragung  in  das  Vereinsregister.  Die
Änderung ist vom Vorstand zur Eintragung anzumelden.

(6) Zur Änderung der Vereinszwecke (§ 2) ist die Zustimmung aller Mitglieder
erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss schriftlich
erfolgen.

(7)  Der  Vorstand  kann  in  dringenden  Fällen  eine  außerordentliche
Mitgliederversammlung  einberufen.  Auf  Verlangen  von  mindestens  1/10  aller
Mitglieder  hat  der  Vorstand  eine  außerordentliche  Mitgliederversammlung
einzuberufen.

(8) Auch ohne Versammlung der Mitglieder ist ein Beschluss gültig, wenn alle
Mitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschlusse schriftlich erklären.

§ 11 Wahlen

(1)  Alle  Mitglieder  die  das  18.  Lebensjahr  erreicht  haben,  haben  ein  aktives
Wahlrecht. 

(2) Natürliche Personen die das 18. Lebensjahr vollendet haben, können zu allen
Vereinsämtern gewählt werden. 

(3) Alle Wahlen erfolgen mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt  die
Wahl als abgelehnt.

§ 12 Kassenprüfer

Die  Kassenprüfer  haben  die  Aufgabe,  Rechnungsbelege  sowie  deren
ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei
insbesondere  die  satzungsgemäße  und  steuerlich  korrekte  Mittelverwendung
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom
Vorstand  getätigten  Aufgaben.  Die  Kassenprüfer  haben  die
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.

§ 13 Bezahlung
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(1) Dem Verein ist es gestattet, Betreuern oder nicht ehrenamtlichen Mitgliedern
eine Übungsleiterpauschale zu bezahlen.

(2) Das Amt des Vereinsvorstands wird grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.

(3) Die Mitgliederversammlung kann abweichend von Absatz 2 bestimmen, dass
dem Vorstand für seine Vorstandstätigkeit eine angemessene Vergütung gezahlt
wird.

§ 14 Haftung des Vereins

(1) Der Verein ist für den Schaden verantwortlich, den der Vorstand, ein Mitglied
des Vorstandes oder ein anderer satzungsmäßig berufener Vertreter durch eine
in  Ausführung  der  ihm  zustehenden  Verrichtungen  begangene,  zum
Schadensersatze verpflichtende Handlung einem Dritten zufügt. 

(2) Die Haftung ist auf das Vereinsvermögen beschränkt.

(3) Der Vorstand hat die zur Absicherung des Vereins notwendigen Haftpflicht-
und Gruppenunfallversicherungen abgeschlossen.

§ 15 Auflösung

(1) Die Auflösung des Vereins kann jederzeit erfolgen, wenn ¾ der anwesenden
Mitglieder dies beschließen.

(2) „Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke
fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen
Rechts  oder  eine  andere   steuerbegünstigte  Körperschaft  zwecks
Verwendung für gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung.“

vom 31.05.2019 geändert am 30.06.2019
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