Satzung des
Kulturvereins der Marktgemeinde Pyrbaum
"Kulturgrenze-West e.V."

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1) Der Verein fuhrt den Namen "Kulturgrenze-West", nach erfolgter Eintragung in das
Vereinregister, die als bald erwirkt werden soll, mit dem Zusatz "eingetragener Verein" ("e.V").
2) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Neumarkt i.d . OPf. eingetragen.
3) Der Sitz des Vereins ist Pyrbaum.
4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins

die Organisation, die Durchfuhrung und/oder die Förderung von Konzerten, Theaterstücken, Liederabenden, Kabaretts, Vorträgen, Ausstellungen, Lehrgängen, Literaturveranstaltungen und ähnlichen Aktivitäten sowie durch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und
nicht vereinsgebundenen Kulturaktivitäten.
Bei der Verwirklichung des Satzungszwecks soll der Gedanke einer ortsteilübergreifenden Zusammenarbeit sowie die Förderung des weiteren Zusammenwachsens
der ehemaligen unabhängigen Gemeinden im Vordergrund stehen.
2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Mittel des Vereins dürfen nur fur satzungsbedingte Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten fur ihre ehrenamtliche Tätigkeit keine Zuwendungen aus den Mitteln des
Vereins.
3) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke.
4) Es darf keine Person durch Abgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind
/ r\0 ·. l
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden .
: . ·;~;:~~!~?{;,~/)Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig.
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§ 3 Ordentliche und fOrdernde Mitgliedschaft
1) Der Verein hat ordentliche und fOrdernde Mitglieder. Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen sein. Der Aufnahmeantrag ist unter Angabe
des Namens, Standes, Alters und Wohnanschrift einzureichen. Juristische Personen
haben entsprechende Angaben zu machen.
2) Über die Aufuahrne von Mitgliedern entscheidet der Vorstand; er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe bekanntzugeben. Mit dem Antrag erkennt der Bewerber fur den Fall seiner Aufuahrne die Satzung an . Minderjährige müssen die Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters nachweisen.
3) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod eines Mitglieds, durch freiwilligen Austritt
oder durch Ausschluß aus dem Verein.
a)

Der freiwillige Austritt kann nur aufs Jahresende erfolgen und
muß schriftlich bis 30. September gemeldet sein. Eine Beitragsrückerstattung fur das laufende Jahr ist ausgeschlossen.

b)

Mitglieder, die ihren Beitrag über den Schluß des Vereinsjahres
hinaus nicht entrichtet haben, können auf Beschluß des Vorstandes unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 2 aus der Mitgliederliste gestrichen werden .

c) . Durch Beschluß des Vorstandes kann ein Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Ausschließungsgründe sind insbesondere grobe Verstöße gegen
Satzung und Interessen des Vereins sowie gegen Beschlüsse und
Anordnungen der Vereinsorgane sowie unehrenhaftes Verhalten
innerhalb und außerhalb des Vereins.
d)

Die Beschreitung des ordentlichen Rechtsweges ist, soweit zulässig, ausgeschlossen, jedoch kann das betroffene Mitglied Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung einlegen,
die über den Ausschluß endgültig entscheidet. Bis dahin ruhen
die Mitgliedschaftsrechte des ausgeschlossenen Mitgliedes.

4) Fördernde Mitglieder haben im Gegensatz zu ordentliche Mitglieder kein Stimmrecht. Sie können weder wählen noch gewäht werden. Sie erhalten keine Einladungen zu Mitgliederversammlungen. Fördernde Mitglieder unterstützen den Verein
durch die Zahlung des fur diese Art von Mitglieder festgelegten Beiträge oder
durch darüber hinaus gehende finanzielle Zuwendungen an den Verein .

§ 4 Mitgliedsbeiträge
1. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags wird
von der Mitgliederversammlung bestimmt. Der Jahresbeitrag ist spätestens zum 15.
März des jeweiligen Kalenderjahres bargeldlos durch Einzugermächtigung zu
entrichten.
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2. Mitglieder, die den Beitrag über den Schluß des Vereinsjahres hinaus nicht entrichtet haben, werden gemahnt. Nach zweimaliger erfolgloser Mahnung können sie auf
Beschluß des Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen werden. Mitgliedern,
die unverschuldet in Not geraten sind oder aus anderen Gründen nicht in der Lage
sind, den Mitgliedsbeitrag zahlen zu können, können die Beiträge gestundet werden oder teilweise oder ganz erlassen werden. Hierüber entscheidet der Vorstand .

§ 5 Organe des Vereins
Di e Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 6 Der Vorstand
1) Der Vorstand besteht aus der/dem 1. Vorsitzenden, 2. Vorsitzenden, Schriftfuhrer/in, Kassenfuhrer/in und funf weiteren Vorstandsmitgliedern.
2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren
gewählt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wahl findet in geheimer Abstimmung statt.
3) Der Vorstand kann zur Durch:fuhrung der Vereinsgeschäfte nach seiner Weisung einen Geschäfts:fuhrer bestellen. Er wird auf Vorschlag der/des 1. Vorsitzenden vom
Vorstand mit einfacher Mehrheit gewählt.
4) Der Vorstand kann in eigener Zuständigkeit Arbeitskreise zu bestimmten Themen
einsetzen und dazu Mitglieder des Vereins berufen.
5) Die Tätigkeit des Vorstandes ist ehrenamtlich. Auslagen können gegen Nachweis
ersetzt werden.
6) Der Vorstand fuhrt die laufenden Geschäfte des Vereins . Er verwaltet das Vereinsvermögen und fuhrt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Er beruft die
Mitgliederversammlung ein.
7) Der Verein ist gemäß § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich durch die/den 1.
und 2. Vorsitzendei n vertretungsberechtigt Intern geht das Vertretungsrecht
der/des 1. Vorsitzenden vor.
8) Der Vorstand ist beschlußfahig, wenn alle Vorstandsmitglieder eingeladen sind und
mindestens funf seiner Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengelichheit gibt die Stimme der/des 1. Vorsitzenden
bzw. des die Sitzung leitenden Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 7 Ordentliche Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Viertel des Jahres statt. Alle Mitglieder sind schriftlich mindestens zwei Wochen vorher einzuladen. Die Einberufung muß mindestens 14 Tage vor dem Termin der Versammlung
erfolgen und die vom Vorstand festzusetzende Tagesordnung enthalten. Die Mitgliederversammlung ist öffentlich, soweit der Vorstand nichts anderes bestimmt.
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Die Mitgliederversammlung wickelt sich nach der Geschäftsordnung ab, die der
Satzung beigefugt ist.
Die Tagesordnung soll regelmäßig folgende Punkt enthalten :
a) Feststellung der Stimmliste,
b) Bericht des Vorsitzenden über das abgelaufene Geschäftsjahr,
c) Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer,
d) Entlastung des Vorstandes,
e) Wahlen (Vorstand/Rechnungsprüfer),
f) Voranschlag fur das laufende Jahr,
g) Anträge,
h) Verschiedenes.
2. Die Mitgliederversammlung beschließt insbeosndere über :
a) die Genehmigung der Bilanz und der Jahresrechnung,
b) die Entlastung des Vorstandes,
c) die Neuwahl des Vorstandes,
d) Satzungsänderungen,
e) die Festsetzung der Aufnahmegebühr, der Mitgliederbeiträge und Umlagen,
f) Anträge des Vorstandes und der Mitglieder,
g) die Durchfuhrung von Projekten im Planungswert von mehr als DM 10.000,-pro Projekt,
h) die Auflösung des Vereins.
3.

In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Stimmübertragung ist unzulässig . Mitglieder ab 14 Jahren haben Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Sie haben das Recht, den Organen des Vereins Anträge und Vorschläge zu
unterbreiten .
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlußfähig. Es entscheidet die einfache Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. Dabei sind Mitglieder, die
sich der Stimme enthalten wie nicht erschienene zu behandeln. Stimmengleichheit gilt
als Ablehnung, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist.
Zweidrittelmehrheit ist etforderlich bei Beschlüssen über
a)
b)
c)
d)

4.

Satzungsänderungen,
Dringlichkeitsanträge,
Anträge auf Abberufung des Vorstandes oder eines Vorstandsmitgliedes,
Auflösung des Vereins .

Wahlen können in geheimer Abstimmung oder durch Akklamation (Handzeichen) erfolgen, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. Geheime Abstimmung muß erfolgen, wenn auch nur ein Stimmberechtigter eine solche verlangt.

6.

7.

,,
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>er Anträge wird durch Akklamation der Stimmberechtigten entschieden. Anträge an
~ Mitgliederversammlung können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen
ndestens acht Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorsitzenden eingereicht
~rden .

dringenden Fällen reicht eine kürzere als die in § 5 Ziffer 5 genannten Frist aus,
§7
ffer 3, Abs. 2, Sätzen 1, 3 und 4 gelten entsprechend.
~nn 33 %der stimmberechtigten Mitglieder dem Dringlichkeitsantrag zustimmen.

>er die Verhandlungen und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto,11 aufzunehmen, das von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und dem I.
hriftfuhrer zu unterzeichnen ist

§ 8 Außerordentliche Mitgliede1-versammlung
Außerordentliche Mitglieder-versammlungen sind einzuberufen :

a) auf Antrag des Vorstandes,
b) auf Antrag von mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder des Vereins.

Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand .
Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Bestimmungen über die
ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.

§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Bestrebungen und Interessen des Vereins nach
Kräften zu unterstützen sowie die Beschlüsse und Anordnungen der Vereinsorgane
zu befolgen.
Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen des Vereins nach den Beschlüssen
des Vorstandes zu nutzen und an den Veranstaltungen teilzunehmen . Sie haben in
der Mitgliederversammlung gleiches Stimmrecht Eine Übertragung des Stimmrechts ist nicht zulässig. Fördernde Mitglieder stehen diese Rechte nicht zu .

§ 10 Rechnungsprüfer
?:ur Prüfung der Finanzgebarung sind mindestens 2 Rechnungsprüfer zu wählen . Die
Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2
Jahren gewählt.
Sie dürfen kein Amt im Vorstand bekleiden. Sie haben mindestens einmal im Jahr
vor der ordentlichen Mitgliederversammlung Buchfiihrung und Kasse zu prüfen und
Bericht zu erstatten.
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§ 11 Niederschriften
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Über die Mitgliederversammlung sowie über die Sitzungen des Vorstandes w , d~n
Niederschriften angefertigt, soweit der Vorstand nichts anderes bestimmt. BeschlÜsse .
des Vorstandes sind in jedem Falle zu protokollieren.
-.

§ 12 Mitgliedertreffen
Die Mitgliedertreffen sollen regelmäßig stattfinden. Mitglieder und Gäste sind teilnahmeberechtigt. Ort und Termin werden von Sitzung zu Sitzung bestimmt.

§ 13 Verwendung des Vermögens
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fallt das nach
Tilgung aller Verbindlichkeiten verbleibende Bar- und Sachvermögen an die Marktgemeinde Pyrbaum mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar fur gemeinnützige
Zwecke im Sinne des§ 2 dieser Satzung zu verwenden.

§ 14 Ergänzung
Soweit nicht in dieser Satzung besonders bestimmt, gelten die Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches § 21 ff. Die Haftung aus Rechtsgeschäften im Namen des Vereins wird auf das Vereinsvermögen beschränkt.

§ 15 Inkrafttreten der Satzung
Vorstehende Satzung wurde von der ordentlichen Mitgliederversammlung am
17.12.1999 beschlossen. Mit Unterzeichnung der Satzung von mindestens sieben Vereinsmitgliederntritt die Satzung in Kraft .

Seligenporten, den

17.12.1999.
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