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Satzung 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen “Mittendrin in Baierbrunn”. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Baierbrunn, Landkreis München.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

(1) Der Verein mit Sitz in Baierbrunn verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, der 
Begegnung und Gemeinschaft, des Umweltschutzes, des Klimaschutzes, der 
Nachhaltigkeit sowie die Förderung von Kunst und Kultur; der Satzungszweck wird 
insbesondere verwirklicht durch 

 - Anmietung, Erwerb und Errichtung von Räumlichkeiten und Freiflächen zur 
Verwirklichung eines Kommunikationszentrums (Dorf-Treffpunkt) mit soziokulturellen 
Einrichtungen, 

 - Projekte zum Thema Umweltschutz und Klimaschutz  (Beispiel-Maßnahmen: Vorträge 
und Filme zum Umwelt-/Klimaschutz, Repair Cafe, Tauschladen, Kleiderbörse, 
Werkzeugverleih, Pflanzen- und Samentauschbörsen, weitere Tauschbörsen nach 
Interesse, Blühwiesenaktionen, plastikfreie Alternativen, Lastenfahrrad- und 
Anhängerverleih, Fahrrad-Check, etc.), 

 - Förderung der generationsübergreifenden Zusammenarbeit, Kommunikation und 
gegenseitigen Hilfestellung, 

 - Belebung des Ortes durch Kunst- und Kultur-Projekte (Beispiel-Maßnahmen: 
Ausstellungen und Konzerte lokaler Künsterler*innen, Kunst-Workshops für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, Buchclub, Leseabende, Buchvorstellungen, etc.), 

 - Öffentlichkeitsarbeit zur Kommunikation der Vereinsziele, und 
 - die Mittelbeschaffung zur Verwirklichung dieser Vereinsziele. 

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

(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.  

(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der 
Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung 
des Aufnahmeantrags muss dem Antragsteller innerhalb von acht Wochen mitgeteilt werden 
und braucht nicht begründet werden. 
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§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt, Streichung oder Ausschluss. 

(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 
einer Frist von einem Monat zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  

(3) Die Streichung als Mitglied kann erfolgen ab einem Rückstand mit einem Jahresbeitrag, 
wenn der Rückstand mindestens einmal unter Fristsetzung erfolglos angemahnt wurde. Auf 
Antrag kann die Mitgliedschaft nach Zahlung der rückständigen Beiträge fortgeführt werden. 

(4) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins 
in schwerwiegender Weise schädigt. Dem Mitglied ist vor Beschlussfassung Gelegenheit zu 
geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses Stellung zu 
nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.  

(5) Endet die Mitgliedschaft, ist das im Besitz befindliche Vereinseigentum zurückzugeben. 
Scheidet ein Mitglied aus einer Funktion aus, hat es die entsprechenden Unterlagen 
unverzüglich abzugeben. Für Schäden aus verspäteter Rückgabe haftet das Mitglied 
ebenso wie für die Folgen eigenmächtigen Handelns, durch das der Verein im Übrigen nicht 
verpflichtet wird. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied ab dem 14. Lebensjahr hat 
gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  

(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das 
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  

§ 6 Mitgliedsbeiträge  

(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten.  

(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrags wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt.  

§ 7 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 8 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus  
 a) dem/der Vorsitzenden,  
 b) seinem/ihrem Stellvertreter*in oder auch zwei Stellvertreter*innen 
 c) dem/der Schatzmeister*in, 
 d) bis zu vier Beisitzern. 
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(2) Der/die Vorsitzende und der/die stellvertretenden Vorsitzenden vertreten den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich allein. Der/die Schatzmeister*in vertritt den Verein 
gemeinsam mit einem Stellvertreter (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Bei der Wahl von 
zwei Stellvertretern ist eine Vertretungsreihenfolge festzulegen. Der/die Vorsitzende darf 
nicht zugleich Schatzmeister*in sein. 

 
 
§ 9 Aufgaben des Vorstands  

     Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:  
 a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der 

Aufstellung der Tagesordnung,  
 b) die Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,  
 c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des Jahresberichts,  
 d) die Aufstellung des Haushaltsplans, 
 e) die Aufnahme neuer Mitglieder.  

§ 10 Bestellung des Vorstands  

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
zwei Jahren einzeln gewählt. Es können nur volljährige Mitglieder des Vereins gewählt 
werden. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im 
Vorstand.  

(2) Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers 
im Amt. Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung ist zulässig.  

(3) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so soll innerhalb von drei Monaten 
eine Nachwahl durch die Mitgliederversammlung stattfinden. 

§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  

(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 
Woche soll eingehalten werden.  

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder, davon 
mindestens der Vorsitzende oder eine*r der Stellvertreter*innen, anwesend sind.  

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 
die seines Stellvertreters.  

(4) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom 
Protokollführer sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter 
oder einem anderen Mitglied des Vorstands, zu unterschreiben. 

 
 

§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  
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 a) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands,  
 b) die Wahl von Kassenprüfer und Stellvertreter, 
 c) Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstands,  
 d) Genehmigung des Haushaltsplanes, 
 e) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und einer eventuellen Aufnahmegebühr,  

 f) Beschlussfassung über Anträge; 
 g) Satzungsänderungen und Vereinsauflösung.  

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung  

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine 
ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt an die Mitglieder 
des Vereins in Textform (z.B. Brief, E-Mail) unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen 
und unter Angabe der Tagesordnung. Die Einladung gilt als form- und fristgerecht erfolgt 
und dem Mitglied zugegangen, wenn diese an die zuletzt von dem Mitglied dem Verein 
bekanntgegebene Adresse oder E-Mail Adresse versandt wurde. Die Mitglieder sind 
verpflichtet, dem Verein Änderungen der Anschrift oder der E-Mail-Adressen mitzuteilen. 
Fehlerhafte oder veraltete Adressen gehen zu Lasten des Mitglieds.  

(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Textform eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine 
Änderung der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins 
zum Gegenstand haben.  

(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es 
das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Eine Ladungsfrist von zwei 
Wochen soll eingehalten werden. 

 

§ 14 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstands, bei dessen 
Verhinderung von einer/einem Stellvertreter*in und bei deren Verhinderung von einem durch 
die Mitgliederversammlung zu wählenden Versammlungsleiter geleitet.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig. 

(3) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt 
wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.  

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden einzeln und geheim gewählt; eine offene Wahl ist 
jeweils nur zulässig, wenn alle anwesenden Vereinsmitglieder damit einverstanden sind. 
Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf 
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sich vereinen, so findet eine Stichwahl statt; gewählt  ist, wer die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl 
durchzuführen.  

(5) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein 
Protokoll zu fertigen, das vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu 
unterschreiben ist.  

§ 15 Kassenprüfung  

(1) Ein von der Mitgliederversammlung gewähltes Vereinsmitglied überprüft als 
Kassenprüfer alle Kassengeschäfte des gesamten Vereines in rechnerischer und sachlicher 
Hinsicht. Weder der Kassenprüfer noch sein Stellvertreter dürfen dem Vereinsvorstand 
angehören.  

(2) Die Mitglieder des Vereinsvorstands haben zur Prüfung sämtliche relevanten Unterlagen 
und Informationen zur Verfügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der 
Mitgliederversammlung zu berichten. Sonderprüfungen sind möglich.   

(3) Die Mitgliederversammlung kann die Art und den Umfang der Kassenprüfung sowie die 
Veranlassung von Sonderprüfungen in einer Finanzordnung festlegen. 

§ 16 Satzungsänderungen 

(1) Satzungsänderungen können nur von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Zu einem Beschluss auf Satzungsänderung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der 
anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Zur Änderung des Zwecks (§ 2) ist die 
Zustimmung von neun Zehnteln der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 

(2) Die beantragte Satzungsänderung muss im Wortlaut und mit schriftlicher Begründung mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Inhaltliche Änderungen 
vorliegender Anträge sind während der Beratung möglich. Ein so geänderter Antrag muss 
vor der Beschlussfassung im Wortlaut vorliegen und vorgelesen sein. 

§ 17 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck mindestens vier Wochen 
vorher einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei 
Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.  

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins BUND Naturschutz Bayern e.V. Ortsgruppe Baierbrunn zu, die es 
ausschließlich und unmittelbar in der Gemeinde Baierbrunn für gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Vereins zu verwenden hat.  

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.  


