
S a t z u n g  

 
des Fördervereins Bildungszentrum Sozialverwaltung 

Wasserburg 

 
vom 14. Februar 1991,  

geändert laut Beschluss der Mitgliederversammlungen 

 vom 20.12.2001, 21. 11. 2002, 03.12.2003, 14.02.2007, 16.03.2011 und 18.04.2013 

§ 1 

Der Verein trägt den Namen „Förderverein Bildungszentrum 
Sozialverwaltung Wasserburg e.V.“ Sein Sitz ist Wasserburg am Inn.  

§ 2 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke i.S.d. Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung und zwar die Förderung der Erziehung und Ausbildung 

junger Sozialverwaltungsbeamter, insbesondere durch Unterstützung des 
Bildungszentrums Sozialverwaltung. Er soll 

1. mit Personen, Personengruppen und öffentlichen Einrichtungen 
zusammenarbeiten, wenn beiderseitiges Interesse besteht, das geeignet 
ist, i.S.d. Vereinszweckes zu wirken,  

2. die musische und sportliche Erziehung als wichtigen Teil einer 
ganzheitlichen Ausbildung unterstützen,  

3. Sport- und Ausstattungsmittel bereitstellen.  

 

(2) Der Vereinszweck soll erreicht werden  

1. durch Bereitstellung finanzieller Mittel,  

2. durch Vorträge, Informationen und kulturelle Veranstaltungen,  

3. durch Öffentlichkeitsarbeit zur Verbreitung der Vereinsziele,  

4. durch Beschaffung von Sport- und Ausstattungsmitteln.  

 

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell unabhängig. 
(4) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

 

 

 



 

§ 3 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus einer/ einem Vorsitzenden, drei 

stellvertretenden Vorsitzenden und einem Kassenführer/ einer 
Kassenführerin.  

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Jedes Mitglied des 
Vorstandes (Vorsitzende/r, stellvertretende/r Vorsitzende/r und 

Kassenführer/in) ist einzeln befugt, rechtsverbindliche Handlungen 
vorzunehmen. Für Anschaffungen, die einen von der 

Mitgliederversammlung zu beschließenden Betrag übersteigen, ist im 
Innenverhältnis die Zustimmung aller Vorstandsmitglieder erforderlich. 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt die Vorstandsmitglieder und einen 
Kassenprüfer/ eine Kassenprüferin für 4 Jahre. Die Amtszeit endet erst mit 

Eintragung des neuen Vorstands in das Vereinsregister. Die 
Mitgliederversammlung kann weitere Mitglieder mit besonderen Aufgaben 

betrauen. Der Kassenprüfer / die Kassenprüferin hat in unregelmäßigen 
Abständen – mindestens jedoch einmal jährlich – den baren und unbaren 

Geschäftsverkehr auf seine Übereinstimmung mit den satzungsmäßigen 
Zwecken zu überprüfen.  

(4) Über die Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift 
aufgenommen, die von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. 

§ 4 

(1) Mitglied des Vereins kann jede unbescholtene natürliche und jede 
juristische Person werden. 

(2) Über Beitrittsanträge, die schriftlich zu stellen sind, entscheidet der 
Vorstand. 

(3) Der Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung mit ¾ 
Mehrheit beschlossen. Er ist zum 01.12. des jeweiligen Kalenderjahres 

fällig und wird zu diesem Zeitpunkt erhoben.  
(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch schriftliche Kündigung zum nächsten 

Jahresende. 
(5) Bei Rückstand von mehr als 2 Jahresbeiträgen kann der Schuldner von 

der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
 

§ 5 

Etwaige Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in 

ihrer Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus den 
Mitteln des Vereins. Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder 

bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins keine Abfindung.  

§ 6 

Keine Person darf durch Ausgaben, die den Vereinszwecken fremd sind 
oder durch Vergütungen, ausgenommen Auslagenersatz, begünstigt 

werden.  
 



 

 

 

§ 7  

(1) Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitgliederversammlung statt, zu 
der die Mitglieder einen Monat vorher durch einfachen Brief oder per  

E-Mail an die vom Mitglied mitgeteilte E-Mailadresse geladen werden. 
(2) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 5 

Mitglieder anwesend sind. Bleibt die Mitgliederversammlung 
beschlussunfähig, so ist eine erneut einberufene Mitgliederversammlung 

ohne diese Begrenzung beschlussfähig. 
(3) Der Vorstand gibt der Mitgliederversammlung Rechenschaft über die 

Tätigkeit des Vereins. 
(4) Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand die Entlastung. 
 

§ 8 

Der Verein kann durch einen mit ¾ Mehrheit gefassten Beschluss der 
Mitglieder aufgelöst werden. In der Einladung zur Mitgliederversammlung 

muss darauf hingewiesen worden sein, dass ein Antrag auf Auflösung 
gestellt werden soll. Nichtanwesende Mitglieder können ihre Stimme auch 

schriftlich abgeben. 

§ 9 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 

bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den Freistaat 
Bayern, der es für die Förderung des Bildungszentrums Sozialverwaltung 

Wasserburg auf kulturellem oder sportlichem Gebiet zu verwenden hat.  

 


