Satzung
des

Fördervereins

N o {ollme dizin Holzkir chen und. t}mgebung

§1

e. V.

Name, Eintragung, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen
För derver e in

(2)

Nofal tme dizin Holzkirchen und Umge bung

Der Vereia soll in das Vereinsregister beim Amtsgericht Miesbach
eingetragen werden. Nach der Eintragrrng erhält er

,,€.V.

"

deoZus%:

(eingetragewr Yerein).

(3) Siu des Vereins

ist Holzkirchen

(4) Geschäftsjalr ist das lklenderjahr.

;

§2 Zweck des Vereins
l

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung

der notfalhnedizinischen

versorgung (ärztlicher Notfallrettungsd.ienst ) im Gebiet Holzkirchen
uad Umgebung. Der SaEuagszweck wird verwirklicht insbesondere
durch die Beschaffrngnotwendiger Einrichtungen für die äraliche
Behandh,ng akut Erkrankter in Notfüllen Qrlotfallpatienteo) und zur
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Rettung aus Lebensgefahr, von medizinischen Geräten und für diese
Ftille speziell vorgesehenen Hilfsmitteln, Medikamenten,
Diagnodehilfen u.ä. sowie deren Ersatzbeschaffi.rng.

(2)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnifis,,steuerbegänstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.

(3)

Der Verein ist selbstlos thtig; er vefolgt nicht in erster Linie
ei genwirtschaftliche Zwecke.

(4)

Mittel des Vereins dtirfen nur für die satzungsmäißigen Zwecke
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
den Mittela des Vereins.

(5)

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweckder Körperschaft fremd

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§3

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Mitgliedschaft

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über die
Aufrrahme entscheidet nach schriftlichem Anhag der Vorstand.

Die Mitgliedschaft ist nicht überhagbar und nicht vererblich. Die Ausübung
der Mitgliedschaft kann nicht einem anderen überhagen werden.

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Absendung der schriftlichen
Aufrahmebestätigung.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist
schriftlich zu erkl?iren und kann nur jeweils mit einer Frist von 3 Monaten
zum Ende eines Kalenderjahres erkl2irt werden.

Der Ausschluss aus dem Verein kann dann erfolgen, wenn das Mitglied
wiederholt gegen die Satzung verstoßen hat, die lnteressen

des Vereins aach außen

nicht vertritt sowie gegen Beschlüsse und

Anordnungen der Vereinsorgane verstößt. Der Ausschluß erfolgt
durch Beschluß des Vorstands.

§4 Beiträge, Speaden

(1)

Die FinanzierLag dgs Vslsinszwecks erfoigt dwch Beitri§e und
Spenden.

(2)

Die Mitgliedsbeit'tge w'erden durch den Vorstaad festgesetzr.

(3) Dafiber

hinaus werdea die Zwecke des Vereins Curch &eiwülige

Beit'i§e und Speoden eraöglicht.

§5 Grgaue des ?-ereirs

Organe des Vereins sinci:

a) der Vorsand,
b) die Mitgiied.erversamralung.
§6 Vorsfand

(1)

Der VorstanrJ besteht aus
dera l.Vorsitzenden,
dem I. stellvertretenden Vorsitzenden,

dao

2 . stel

dem

Schriftführer.

lvertretenden Vorsitzenden,
dern Finanzreferenten,

(2)

Die Mitgliederversammhing kann weitere Vorstaadsmitglieder
bestellen.

(3) Die Vorstandsmitglieder werden druch die Mitgliederversammhmg
auf die Dauer von jeweils 3 Jahren durch Handzeichen gewählt.
Saimtiiche Vorstand.smitglieder bleiben auch nach dem Ablauf ihrer

Arntszeit bis zur Neuwahi im Amt. Wieierwahl ist zulässig.

(4)

Sämtiiche Vorstandsmitgliecier sind ehrenamtiich Eti g.

(5)

Der Vorsitzende r:nd seirre Stellv-erbreter ver-ureten den Verein

gericht.Iich urrd außergerichtlich jeder fiir sich atlei:r.
Im fnnenverhättnis sind die stell-irertretenden Vorsitzenden nur bel Verhinderr:ng des V'orsitzenden einzelvertretungsberecht.igt.

(6)

Dem I/orstand obliegt auch die Vereinsverwaltung. Für ciie
Eeschlußtassu.ng geltea die §§ 28 Abs. 1 und 32BGB. überjede

Vorstandssiteung ist ein Protokoll zu führen und von den
erschienenen Vorstandsmitgiiedern zu unterueichnen.

§

(1)

7 Mitgtiederyersarn miun g

Einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversam:nlung
statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen erfolgen, wenn

die Vorsrandschaft dies für erforderlic.h häit oder wenn mindestens
ein Fünfrel der Mitglieder dies schnftlich veriangl

(2)

Die fuIitgliederversammlungen sind vom vorstand schriftiich unter
Aogabe der Tagesordnung und unter EinhaJtr:ng einer Frist von
reindestens 2 wochen eineuberufen. Die Frist begimt mit dem auf

die Absendung des Einladungsschreibens fulgeaden lMerktages. Im
Ladungsschreiben sind Zeit und On cier }zlitgliedei-versammir:ng zu
bezeichnen.

.t

(3)

Die Tagesordnung wird vom vorstand bestimmt. Antäge aus der
Refüe der Mitgüeder sind mindestens 7 Tage vor Zusammentritt
der Mitgliederversammlung dem vorstand schriftlich mit

kr:rzer

.

Begnindung einzureichen. Der Vorstand entscheidet nach
pflichtgemeißem Ermessen, ob fristgemäß gestellte Afirage auf die
Tagesordnung gesetzt werden. Sie müssen es, wenn sie die

unterstritzung von mindestens einem Drittel dervereinsmitglieder
haben.

(4)

Der Mitgliederversammhrrlg sind fotgende Aufgaben vorbehaltea:

a)

Entgegennahme und Genehmiguag des qchriftlichen

Geschäftsberichtes des vorsfandes und des Recbnungsabschlusses;

EntlTtrmg des Vorstandes.

b) Die Besteilung und Amtsenthebung der Mtglieder des vorstandes.
c) Die Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer.
d) Die Beschlußfassung über satzungsänderungen r:nd die Auflösung
des Vereins.

(5) Die Mtgiiederversarnmlung

'^'

ist ohne Rücksicht aufdie Zahl der erschieneaen

Mitglieder beschiußfihig. Die Abstimrnung erfolgt druch einfaches Flandzeichen.
Die Misiiederversannmlrmg kann auch eine and.ere Art derAbstimmung
beschließea Ein Antag ist angenommen, wern er einfache
sfrmmenmehrheit
erhEiit. Stimmengleichheit

gitt als Ablehnung des Antags. Ungültige Strrnmsn
szw.
Stimmsnthaltungen werden nicht mitgezählt.

(6) Für Satzungsänderungen ist sins §timmenmehrheit von drei Vierteln der
erschienenen, $iltig absrimmenden Mitglieder erforderlich. Soweit
die
Satzuagsäadenrng auch eine Andening des Vereinszrvecks

berrifü ist die

Zustirmrug aller vereinsmitgüed.er erforderüch. Die in der
Mitgliederversammlung nicht anwesenden Mitglieder müssen in diesem Falle
nachtrliglich schriftlich zustimmen

-)-

(7) Die Mitgiiederversammhurg leitet

der Vorsizende, sofern die Versamrnh:ng nicht

mit einfacher Mehrheit einen anderen Versarnml,'ngsleiter bestimmt Der
Versarnmlungsleiter hat das Hausrecht.

(8)

Überjede Mitgliederversarnmlung ist ein Protokoll zu führeu, welches vom
Versa:::rniungsleiter und vom Protokollführer zu unterschreiben ist. Jedes

Mitgiied erhält eine Abschrift des Protokolls.

§8 Kassenprilfung

(1) Die finanziellen

und wirtschaftüchen Verhältrisse des Vereins sind jrihrlich von

zwei Kassenprüfern zu kontroilieren. Die Kassenpnifer haben ihren Bericht der
ordentlichen Mitgliederversammlnng voranlegea.

Q) Die WahI der Kassenprüfer

erfolgt nach den

frr

die Vorstandsmitgliedergeltendea

lssrimmrmgen- Die Kassenprüfer dürfen nicht d.em Vorstand, a4gehören.

§9 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung

des Vereins kann nur beschlossen werden, wenn drei Viertei der

Mi.tglieder anwesend sind. Der Auflösungsbeschluß wird mit drei Viertel-Mehrheit
der erschienenen Mitglieder gefaßt.

(2)

Soweit die einbenrfeae Mitgliederversammlung nicht beschlußfiihig ist, ist eine
nxreite Mitgiiederversammh:ng einzu.benrfen

urd zwar spätestens nryeiMsnate

nach der ersten Versarnmlung. Diese Versammling ist dann traalheneig von dei

Tahl

der Anwesendea beschlußftitrig (drei

Viertel-Mehrheit der erschieneaen

Mitglieder)

(3)

h

Falle der Auflösung des vereins sind die im Amt befindrichen

Vorstandsmitglieder die Liquidatoren.
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(4)

Bei Auflösung oder bei Wegfa[ steuerbegtinstigter Zwecke frllt das
Vereinsvermögen dem Bayer. Rotea Kreua Kreisverband Miesbach
Dieser ist verpflichtet das Vereinsvermögeo an die Rot-Kreu-Bereitschafr
in Holzkirchen zu verteilen mit der Maßgabe, es unmittelbar und
e Zwecke zu verwenden.
ausschließlich für satzungsmäßige

al

und

Erläuterung der Satzungsänderung:

§ 2 Zweck des Vereins Absatz (2)
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige

Zwecke im Sinne des Abschnitts" steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.Streichung,,!977" (§§ 51-58 Aa) aus der Satzung

§ 2 Absatz (5) einfügen:

darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
Es

§ 9 Auflösung des Vereins

Absatz

(

) ändern und ergänzen

Bei Auflösung oder bei Wegfail

steuerbegünstigter Zwecke, fällt das

Vereinsvermögen dem Bayer. Roten Kreuz Kreisverband Miesbach zu.
Dieser ist verpflichtet, das Vereinsvermögen an die Rot-KreuzKolonne in Holzkirchen zu verteilen mit der Maßgabe, es

unmittelbar und ausschließlich für satzungsgemäße und
gemeinnützige Zwecke zu verwenden.

