Satzung des Vereins " KARWENDEL – KISTE e.V. "
§ 1 Name, Sitz
1. Der Verein führt den Namen Karwendel-Kiste e.V..
2. Er hat seinen Sitz in 85598 Baldham, Brauneckstraße 1. Der Verein ist bereits in das
Vereinsregister eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereines
1. Die Trägerschaft als „freigemeinnütziger Träger" im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Bayerischen
Kindergartengesetzes vom 25.7.1972 für einen, oder mehrere Kindergärten.
Die Förderung der Entwicklung von Kindern ab dem 2. Lebensjahr bis zum Schulalter, bzw. die
Betreuung von Hortkindern.
2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für Satzungszwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins; dies betrifft nicht von der Geschäftsführung
genehmigte außerordentliche Tätigkeiten auf Honorarbasis oder Angestelltenverhältnis. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergünstigungen begünstigt werden. Wird ein Mitglied für den Verein unter Billigung des
Vorstandes ehrenamtlich tätig, so erhält es für seine Tätigkeit Ersatz der tatsächlich erfolgten
Aufwendungen.

§ 3 Mitgliedschaft
1. Ordentliches Mitglied kann jede natürliche volljährige Person werden, die den Zweck des Vereins
befürwortet. Im Falle von Mitgliedern, die ein oder mehrere Kinder im Kindergarten angemeldet haben,
tritt die so genannte Familienmitgliedschaft in Kraft. Diese beinhaltet bei Mitgliedschaft einer Person
im Verein die stimmberechtigte Mitgliedschaft für eine weitere Person, welche die oben genannten
Kriterien erfüllt und die entweder Erziehungsberechtigte ist oder die in einem verwandtschaftlichen
Verhältnis oder einer Pflegschaft zu dem jeweiligen Kind bzw. den jeweiligen Kindern steht, die im
Kindergarten angemeldet sind. Der Antrag auf Mitgliedschaft, ist schriftlich zu stellen und beim
Vorstand einzureichen. Der Antrag soll den Namen, das Geburtsdatum, die Anschrift des
Antragstellers und im Falle der Familienmitgliedschaft die oben genannten Angaben für das zweite
stimmberechtigte Mitglied beinhalten. Darin ist auch das verwandtschaftliche Verhältnis oder die
Pflegschaft zu kennzeichnen. Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag. Stimmt er dem
Aufnahmeantrag zu, ist der Antragsteller ab dem Tag, zu dem er den Antrag auf die Aufnahme in den
Verein gestellt hat, aufgenommen. Lehnt der Vorstand den Antrag ab, kann der abgelehnte
Antragsteller schriftlich die Entscheidung in der nächsten Mitgliederversammlung beantragen.
Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit über den Antrag.
2. Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person sowie nicht rechtsfähige Vereinigung
werden. Ein Fördermitglied unterstützt den Verein, ohne die Rechte und Pflichten eines ordentlichen
Mitgliedes. Ein Fördermitglied kann an Mitgliederversammlungen teilnehmen und dort sich zu Wort
melden. Es ist jedoch nicht berechtigt, dort Anträge zu stellen und ist nicht stimmberechtigt. Die
Aufnahme eines Fördermitgliedes erfolgt entsprechend dem im § 3 Punkt 1. geregelten Verfahren.
3. Hat der Vorstand, oder die Mitgliederversammlung der Aufnahme zugestimmt, so wird der
Mitgliedsbeitrag eine Woche später nach Mitteilung der Aufnahme an den Antragsteller fällig. Erfolgt
die Aufnahme in den Verein in der ersten Jahreshälfte, so ist auch für das Aufnahmejahr der volle
Jahresbeitrag zu bezahlen, erfolgt die Aufnahme in der zweiten Jahreshälfte, so ist im Aufnahmejahr
nur der halbe Jahresbeitrag zu bezahlen, und erst ab dem nächsten Jahr der volle Jahresbeitrag.
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4. Die Mitgliedschaft endet
durch freiwilligen Austritt;
durch Streichung aus der Mitgliederliste; durch Ausschluß aus dem Verein;
durch Tod.
a) Der freiwillige Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zu erklären.
b) Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstandes von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn
es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf
erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens ein Monat
verstrichen ist, und die Beitragsschulden immer noch nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem
Mitglied mitzuteilen.
c) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen grob verstoßen hat, durch Beschluß des
Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Beschluß des Vorstandes hat dieser
das Mitglied zu dem beabsichtigten Ausschluß anzuhören und ihm danach seinen Beschluß schriftlich
mitzuteilen. Gegen den Ausschließungsbeschluß steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die
Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die Berufung muß innerhalb
von zwei Wochen nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingereicht
werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, hat der Vorstand innerhalb der nächsten drei Monate
eine Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der dann endgültig über den Verbleib oder den
Ausschluß des Mitgliedes entschieden wird. Wird keine, oder nicht rechtzeitig, oder nicht formgerechte
Berufung eingelegt, so endet die Mitgliedschaft mit dem Ablauf der Berufungsfrist.

§ 4. Organe des Verein
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 5 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus mindestens einer Person, dem Vorsitzenden. Es können max. zwei
weitere Vorstände gewählt werden (Finanzvorstand und Personalvorstand). Im Fall, dass ein
(externer) Geschäftsführer beauftragt wird die laufenden Geschäfte zu führen, mit dem der Verein ein
Angestelltenverhältnis begründet, wird die Zuständigkeit des Vorstandes davon nicht berührt.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstandsvorsitzenden und – sofern
gewählt – durch den Finanzvorstand und Personalvorstand jeweils allein vertreten (Vorstand im Sinne
des § 26 BGB). Die Zuständigkeit für Finanzen liegt beim Finanzvorstand soweit ein solcher gewählt
ist. Dieser entscheidet allein über die regelmäßig wiederkehrenden betrieblichen Ausgaben, welche
zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes notwendig sind. Sollte der Vorstand nur aus dem
Vorsitzenden bestehen, liegt bei diesem auch die Zuständigkeit für Finanzen.
2. Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung
einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat vor allem folgende Aufgaben:
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungspunkten;
Einberufung der Mitgliederversammlung
Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Aufstellung eines Haushaltsplanes für jedes Geschäftsjahr;
Buchführung,
Erstellung eines Jahresberichtes
Abschluß und Kündigung von Arbeitsverträgen
Beschlußfassung über Aufnahme, Streichung und Ausschluß von Mitarbeitern
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3. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorstandsvorsitzende.
4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf unbestimmte Zeit gewählt, wobei die Wahl
auf Antrag eines Mitgliedes geheim erfolgen kann. Wird kein neuer Vorstand gewählt, bleibt der
Vorstand bis zur Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Jedes Vorstandsmitglied ist
einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so kann der
Vorstand ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft während der Amtsperiode erlischt die Vorstandstätigkeit automatisch.
Besteht der Verein nur aus einem Vorstandsvorsitzenden, muss in diesem Falle vor Austritt, eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, in der ein neuer Vorstand zu wählen ist.
5. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Er kann für seine Tätigkeit im Rahmen der
steuerrechtlich zulässigen Möglichkeiten ein angemessenes Entgelt erhalten. Dieses wird von der
Mitgliederversammlung festgesetzt.
6. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Tätigkeit des Vorstandes in einem
Rechnungsjahr wird von dem Rechnungsprüfer innerhalb von 3 Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres geprüft. Der Rechnungsprüfer erstattet der Mitgliederversammlung schriftlich oder
mündlich Bericht über ihre Überprüfung, und empfiehlt der Mitgliederversammlung die Entlastung oder
die Nichtentlastung des Vorstandes zu beschließen. Der Rechnungsprüfer wird von der
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder für ein Jahr gewählt.
Wählbar sind nur Vereinsmitglied, die weder Mitglied des Vorstandes noch vom Verein angestellt sind.

§ 6 Die Mitgliederversammlung
1. In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Mitglieder, die die so
genannte Familienmitgliedschaft innehalten - siehe § 3 haben 2 Stimmen zur Verfügung. Zur
Ausübung des Stimmrechtes kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die
Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf jedoch
nicht mehr als zwei fremde Stimmen vertreten. Im Falle der Vertretung einer Familienmitgliedschaft
kann ein ordentliches Mitglied nur ein anderes ordentliches Mitglied (mit Familienmitgliedschaft)
vertreten. Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes für das nächste
Geschäftsjahr;
Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des Vorstandes;
Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages; Die Höhe des Elternbeitrages
im Kindergarten, wird vom Finanzvorstand festgelegt.
Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
Beschlussfassung über Änderung der Satzung
Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung des Aufnahmeantrages sowie
über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstandes
Beschluss über Auflösung des Vereins
Ernennung von Ehrenmitgliedern. In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des
Vorstandes fallen, kann die Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand
beschließen. Der Vorstand kann seinerseits in Angelegenheiten seines
Zuständigkeitsbereiches die Meinung der Mitgliederversammlung einholen.

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden als Versammlungsleiter geführt. Im
Falle seiner Verhinderung wählt die Mitgliederversammlung den Versammlungsleiter. Der
Versammlungsleiter bestimmt zu Beginn der Versammlung einen Protokollführer.
3. Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitgliedern. Bei
Stimmengleichheit entscheidet der Vorstandsvorsitzende. Auch Satzungsänderungen und die
Vereinsauflösung wird mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitgliedern entschieden.
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4. Die Mitgliederversammlung hat mindestens einmal jährlich stattzufinden. Sie ist außerdem
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert, oder wenn mindestens ein Zehntel aller
Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der zu behandelnden Tagesordnungspunkte gegenüber dem
Vorstand verlangt. Beschlußfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung. Die
Mitgliederversammlung ist ordnungsgemäß einberufen, wenn jedes Mitglied schriftlich mit einer Frist
von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung vom Vereinsvorsitzenden geladen wurde. Beschlüsse
der Mitgliederversammlung sind unter Verzeichnung des Datums, der Zahl der anwesenden
Mitglieder, der Tagesordnungspunkte, des Abstimmungsergebnisses und Gegenstandes vom
Protokollführer zu protokollieren. Es ist vom Protokollführer und vom Versammlungsleiter zu
unterzeichnen.

§ 7 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung des Vereins, oder Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks fällt das Vermögen des
Vereins an die Gemeinde Vaterstetten. Die Gemeinde Vaterstetten hat das Vermögen unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden.
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