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S a t z u n g 
des Heimatvereins Vetoniana Pfünz e.V. 

 
Hinweis: Der Gebrauch der männlichen Schreibweise stellt keine Wertung dar und beinhaltet gleichzeitig die Tatsa-
che, dass sämtliche Ämter auch von Personen anderer Geschlechter wahrgenommen werden können. 

 

§ 1 
Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen 
Heimatverein Vetoniana 
Pfünz. 

(2) Der Verein ist in das Vereins-
register einzutragen. 

(3) Er führt den Namenszusatz 
„eingetragener Verein“ in 
der abgekürzten Form 
„e.V.“. 

(4) Der Verein hat seinen Sitz in 
Pfünz. 

 
§ 2 

Vereinszweck und Gemein-
nützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die 
Pflege der Geschichte von 
Pfünz und die Pflege des 
Ortsbilds. 

(2) Der Verein verfolgt aus-
schließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts Steuer-
begünstigte Zwecke der Ab-
gabenordnung. 

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; 
er verfolgt in erster Linie 
keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendun-
gen aus Mitteln des Vereins. 
Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck 
der Körperschaft fremd 
sind, oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 

 
§ 3 

Geschäftsjahr 
Das Geschäftsjahr ist das Kalen-
derjahr. 

 
 
 
 
 

§ 4 
Vereinstätigkeit 

Der Verein erfüllt seine Aufga-
ben durch 
1. Forschungen und Veröffent-

lichungen zur Geschichte 
von Pfünz. 

2. Vorträge, Führungen und 
Studienfahrten. 

3. Mithilfe in Pfünz betreffen-
den Bereichen der Denkmal-
pflege. 

4. Veranschaulichung der Ge-
schichte von Pfünz durch 
Nachbildung historischer 
Gebäude und Gegenstände 
und Nachstellung histori-
scher Szenen. 

5. Veranstaltungen und Tätig-
keiten, die dem unter § 2 ge-
nannten Vereinszweck die-
nen. 

 
§ 5 

Eintritt von Mitgliedern 
(1) Mitglied kann jede natürli-

che und juristische Person 
werden. 

(2) Die Mitgliedschaft entsteht 
durch den Eintritt in den Ver-
ein. 

(3) Die Beitrittserklärung ist 
schriftlich vorzulegen. 

(4) Über die Aufnahme ent-
scheidet der Vorstand. 

(5) Gegen eine Ablehnung der 
Aufnahme können Vorstand 
und Beirat angerufen wer-
den, die dann gemeinsam 
endgültig entscheiden. 

(6) Ein Aufnahmeanspruch be-
steht nicht. 

 
§ 6 

Aufnahme von Ehrenmit-
gliedern 

(1) Ehrenmitglieder können 
Personen werden, die sich 
um den Vereinszweck be-
sondere Verdienste erwor-
ben haben. 

(2) Sie werden auf gemeinsa-
men Vorschlag des Vorstan-
des und des Beirates von der 
Mitgliederversammlung be-
stimmt. 

 
§ 7 

Austritt der Mitglieder 
(1) Die Mitglieder sind zum Aus-

tritt aus dem Verein berech-
tigt. 

(2) Der Austritt ist unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist 
von 4 Wochen nur zum 
Schluss eines Kalenderjah-
res zulässig. 

(3) Der Austritt ist dem Vor-
stand schriftlich zu erklären. 
Zur Einhaltung der Kündi-
gungsfrist (Absatz 2) ist 
rechtzeitiger Zugang der 
Austrittserklärung an ein 
Mitglied des Vorstandes er-
forderlich. 

 
§ 8 

Ausschluss von Mitgliedern 
(1) Die Mitgliedschaft endet au-

ßerdem durch Ausschluss. 
(2) Der Ausschluss aus dem Ver-

ein ist nur bei wichtigem 
Grund zulässig. 

(3) Über den Ausschluss ent-
scheidet auf Antrag des 1. 
Vorsitzenden der Vorstand 
und Beirat gemeinsam. 

(4) Der 1. Vorsitzende hat seinen 
Antrag dem auszuschließen-
den Mitglied mindestens 2 
Wochen vor der Sitzung von 
Vorstand und Beirat mitzu-
teilen. 

(5) Eine schriftlich eingehende 
Stellungnahme des Mit-
glieds ist in der über den 
Ausschluss entscheidenden 
Sitzung zu verlesen. 

(6) Der Ausschluss eines Mit-
gliedes wird sofort mit der 
Beschlussfassung wirksam. 

(7) Der Ausschluss soll dem Mit-
glied, wenn es bei der Be-
schlussfassung nicht an-
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wesend war, durch den 1. 
Vorsitzenden unverzüglich 
bekanntgemacht werden. 

 
§ 9 

Streichung von Mitglied-
schaft 

(1) Ein Mitglied scheidet außer-
dem mit Streichung der Mit-
gliedschaft aus dem Verein 
aus. 

(2) Die Streichung der Mitglied-
schaft erfolgt, wenn das Mit-
glied mit zwei Jahresbeiträ-
gen im Rückstand ist und 
diesen Beitrag auch nach 
schriftlicher Mahnung durch 
den Vorstand nicht inner-
halb von 3 Monaten von der 
Absendung der Mahnung an 
voll entrichtet. Die Mahnung 
muss mit eingeschriebenem 
Brief an die letzte dem Ver-
ein bekannte Anschrift des 
Mitgliedes gerichtet sein. 

(3) In der Mahnung muss auf die 
bevorstehende Streichung 
der Mitgliedschaft hingewie-
sen werden. 

(4) Die Mahnung ist auch wirk-
sam, wenn die Sendung als 
unzustellbar zurückkommt. 

(5) Die Streichung der Mitglied-
schaft erfolgt durch Be-
schluss des Vorstandes, der 
dem betroffenen Mitglied 
nicht bekanntgemacht wird. 

 
§ 10 

Mitgliedsbeitrag 
(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu 

leisten. 
(2) Seine Höhe bestimmt die 

Mitgliederversammlung. 
(3) Der Beitrag ist jährlich im Vo-

raus zu zahlen und für das 
Eintrittsjahr voll zu entrich-
ten. 

 
§ 11 

Organe des Vereins 
Der Verein hat folgende Organe: 
1. den Vorstand (§ 12 und § 13 

der Satzung); 
2. den Beirat (§ 14 der Sat-

zung); 
3. die Mitgliederversammlung 

(§§ 15 - 20 der Satzung) 
 
 
 
 

§ 12 
Vorstand 

(1) Zum Vorstand (§ 26 BGB) ge-
hören der 1. Vorsitzende, der 
2. Vorsitzende, der Schrift-
führer und der Kassier. 

(2) Jeweils zwei Vorstandsmit-
glieder vertreten den Verein 
gemeinsam. 

(3) Der Vorstand wird durch den 
Beschluss der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von 
drei Jahren bestellt. Er bleibt 
bis zur satzungsmäßigen Be-
stellung des nächsten Vor-
standes im Amt. 

(4) Das Amt eines Mitgliedes 
des Vorstandes endet mit 
seinem Ausscheiden aus 
dem Verein. Beim Ausschei-
den eines Vorstandsmitglie-
des ist Zuwahl durch ge-
meinsamen Beschluss von 
Vorstand und Beirat zuläs-
sig, die der Bestätigung 
durch die nächste Mitglie-
derversammlung bedarf. Die 
Amtszeit endet zeitgleich 
mit der des amtierenden 
Vorstandes. 

(5) Verschiedene Vorstandsäm-
ter können nicht in einer Per-
son vereint werden. 

(6) Auf den Geschäftsgang fin-
den § 16, § 17 Abs. 1, § 18 Abs. 
1 und Abs. 2, § 19 Abs. 1 und 2 
entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass die 
Einberufung durch den 1. 
Vorsitzenden erfolgt und bei 
Stimmengleichheit die 
Stimme des 1. Vorsitzenden 
den Ausschlag gibt. 

 
§ 13 

Zuständigkeiten des 
Vorstandes 

Der Vorstand entscheidet in al-
len Angelegenheiten, soweit 
nicht nach dieser Satzung die 
Mitgliederversammlung, Vor-
stand und Beirat gemeinsam 
oder der 1. Vorsitzende zustän-
dig ist. 

 
§ 14 

Beirat 
(1) Der Beirat besteht aus min-

destens 5 Mitgliedern und 
höchstens 7 Mitgliedern. 

(2) Auf Bestellung und Aus-
scheiden von Mitgliedern 
des Beirates finden § 12 Abs. 

3 und 4 entsprechende An-
wendung. 

(3) Ein Vorstandsmitglied kann 
nicht gleichzeitig Beiratsmit-
glied sein. 

(4) Soweit nach dieser Satzung 
Vorstand und Beirat ent-
scheiden, entscheiden sie in 
gemeinsamer Sitzung mit 
gemeinsamer Abstimmung. 

(5) Der Beirat ist gemeinsam 
mit dem Vorstand zuständig 
gemäß § 5 Abs. 5, § 6 Abs. 2, 
§ 8 Abs. 3 und § 12 Abs. 4 die-
ser Satzung. Vor grundle-
genden Entscheidungen soll 
der Vorstand den Beirat hö-
ren. § 12 Abs. 6 findet ent-
sprechende Anwendung. 

 
§ 15 

Berufung der Mitglieder-
versammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung 
ist zu berufen 
a) wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert, jedoch 
b) mindestens jährlich ein-
mal, möglichst in den ersten 
drei Monaten des Kalender-
jahres. 

(2) In jedem Jahr hat der Vor-
stand der nach Abs. 1 
Buchst. b zu berufenden 
Versammlung einen Jahres-
bericht und eine Jahresab-
rechnung vorzulegen und 
die Versammlung über die 
Entlastung des Vorstandes 
Beschluss zu fassen. 

(3) Die Mitgliederversammlung 
muss zusätzlich einberufen 
werden, wenn die Einberu-
fung von mindestens 10 Pro-
zent aller Mitglieder schrift-
lich unter Angabe des Zwe-
ckes und der Gründe vom 
Vorstand verlangt wird. 

 
§ 16 

Form der Berufung 
(1) Die Mitgliederversammlung 

ist vom Vorstand unter Ein-
haltung einer Frist von 1 Wo-
che zu berufen. Die Beru-
fung erfolgt durch schriftli-
che oder elektronische Einla-
dung eines jeden Mitglieds 
oder durch Bekanntgabe der 
Einberufung im Eichstätter 
Kurier. 

(2) Die Berufung der Versamm-
lung muss den Gegenstand 
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der Beschlussfassung (die 
Tagesordnung) bezeichnen. 

(3) Die Frist beginnt mit dem 
Tag der Absendung der Ein-
ladung an die letzte be-
kannte Mitgliederanschrift 
oder mit dem Tag der Veröf-
fentlichung im Eichstätter 
Kurier. 

 
§ 17 

Beschlussfähigkeit 
(1) Beschlussfähig ist jede ord-

nungsgemäß berufene Mit-
gliederversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der er-
schienenen Mitglieder. 

(2) Zur Beschlussfassung über 
die Auflösung des Vereins (§ 
41 BGB) ist die Anwesenheit 
von zwei Dritteln der Ver-
einsmitglieder erforderlich. 

(3) Ist eine zur Beschlussfas-
sung über die Auflösung des 
Vereins einberufene Mitglie-
derversammlung nach Ab-
satz 2 nicht beschlussfähig, 
so ist vor Ablauf von 4 Wo-
chen seit dem Versamm-
lungstag eine weitere Mit-
gliederversammlung mit 
derselben Tagesordnung 
einzuberufen. 

(4) Die weitere Versammlung 
darf frühestens 2 Monate 
nach dem ersten Versamm-
lungstage stattfinden, hat 
aber jedenfalls spätestens 4 
Monate nach diesem Zeit-
punkt zu erfolgen. 

(5) Die Einladung zu der weite-
ren Versammlung hat einen 
Hinweis auf die erleichterte 

Beschlussfähigkeit (Absatz 
6) zu enthalten. 

(6) Die weitere Versammlung ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Vereins-
mitglieder beschlussfähig. 

 
§ 18 

Beschlussfassung 
(1) Es wird durch Handzeichen 

abgestimmt. Bei der Wahl 
des Vorstandes ist schriftlich 
und geheim abzustimmen, 
bei der Wahl des Beirates 
nur, wenn mindestens fünf 
der Anwesenden es beantra-
gen. 

(2) Bei der Beschlussfassung 
entscheidet die einfache 
Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder. 

(3) Zu einem Beschluss, der eine 
Änderung der Satzung ent-
hält, ist eine Mehrheit von 
zwei Dritteln der erschiene-
nen Mitglieder erforderlich. 

(4) Bei Änderung des Zwecks 
des Vereins (§ 2 der Satzung) 
ist ebenfalls Absatz 3 an-
wendbar. 

(5) Zur Beschlussfassung über 
die Auflösung des Vereins (§ 
41 BGB) ist eine Mehrheit 
von zwei Dritteln der er-
schienenen Mitglieder erfor-
derlich. 

 
§ 19 

Niederschrift der Versamm-
lungsbeschlüsse 

(1) Über die in der Versamm-
lung gefassten Beschlüsse 

ist eine Niederschrift aufzu-
nehmen. 

(2) Die Niederschrift ist vom 
Vorsitzenden der Versamm-
lung und dem Schriftführer 
zu unterschreiben. Wenn 
mehrere Vorsitzende tätig 
waren, unterzeichnet der 
letzte Versammlungsleiter 
die ganze Niederschrift. 

(3) Jedes Vereinsmitglied ist be-
rechtigt, die Niederschrift 
einzusehen. 

 
§ 20 

Auflösung des Vereins 
(1) Der Verein kann durch Be-

schluss der Mitgliederver-
sammlung (vgl. § 18 Abs. 5 
der Satzung) aufgelöst wer-
den. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch 
den Vorstand (§ 12 der Sat-
zung). 

(3) Das Vereinsvermögen wird 
der Gemeinde am Sitz des 
Vereins zur Verwaltung 
übergeben; wird innerhalb 
von fünf Jahren nach Auflö-
sung kein neuer gemeinnüt-
ziger Verein mit gleichem 
Vereinszweck in Pfünz ge-
gründet, so fällt das Vermö-
gen endgültig der Gemeinde 
zu, die es dann unmittelbar 
und ausschließlich für ge-
meinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. Dies gilt auch 
bei Aufhebung des Vereins 
oder bei Wegfall seines bis-
herigen Zweckes. 

 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Beschlussfassung in Kraft, gleichzeitig tritt die Satzung vom 22. Januar 1993 
außer Kraft. 

Pfünz, den  


