
Satzung 
Gefolge zu Herzoghart e. V. 

(2. Fassung vom 25.03.2017) 
 
§1 Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen Gefolge zu Herzoghart. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Waldkraiburg. 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
§2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

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

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde sowie die 
Pflege des Mittelalterbrauchtums. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: 

a) Förderung der Heimatpflege und Heimatkunde durch möglichst authentische 
Darstellung sowie Vermittlung historischer Bräuche und Sitten. 

b) Besuch und Teilnahme an Veranstaltungen, die die Darstellung historischen Lebens, 
Sitten, Bräuche und Gesellschaft als Kern haben. 

c) Ausrichten eigener Veranstaltungen zur historischen Brauchtumspflege und 
Lebensweisen, Sitten, Bräuchen und Gesellschaft. 

d) Ausübung und Erlernen verlorener handwerklicher Tätigkeiten, Aneignung 
mittelalterlichen und historischen Wissens über Pflanzen, Kräuter, Speisen, Getränke, 
Musik, Unterhaltung, Waffenumgang und gesellschaftliche Strukturen. 

e) Förderung des geschichtlichen und historischen Verständnisses für das historische und 
mittelalterliche Kulturgut. 

(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 
(5) Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins, sofern dies nicht in § 

8 Abs. 2 entsprechend geregelt wird. 
(6) 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 Antrags 
muss er gegenüber dem Antragsteller nicht begründen. Sollten sich ein Zehntel der 
Vereinsmitglieder gegen die Aufnahmeablehnung schriftlich aussprechen, entscheidet die 
Mitgliederversammlung. 

(3) Mit Antragstellung verpflichtet sich der Antragsteller, die Satzung, sämtliche Ordnungen 
und Verordnungen in ihrer jeweils gültigen Fassung zu akzeptieren. 

(4) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
auf Lebenszeit ernennen. 

(5) Es kann beim Vorstand eine fördernde Mitgliedschaft beantragt werden. Dazu gelten die 
gleichen Bestimmungen wie in §3 Abs. 2. Fördernde Mitglieder sind passive Mitglieder, die 
den Verein finanziell durch ihre Jahresbeiträge und Einzelspenden unterstützen. 
Fördermitglieder haben keine Pflichten (außer die Beitragszahlung) und keine Rechte, 
insbesondere keine Stimmrechte auf der Mitgliederversammlung. Es können auch 
juristische Personen Fördermitglied werden. 
 



 
§4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt, Ausschluss. 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur 

schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. 
(3) Der Ausschluss eines Mitglieds kann mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem Grund dann 

ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung, Ordnungen, 
den Satzungszweck oder die Vereinsinteressen verstößt. Über den Ausschluss eines 
Mitglieds entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmmehrheit. Das Mitglied kann 
innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Beendigung der Mitgliedschaft 
schriftlich Berufung an die Mitgliederversammlung richten. 

(4) Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 
Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 
mitzuteilen. 

(5) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mitglieds sowie alle 
Ansprüche des Mitglieds aus der Mitgliedschaft unbeschadet etwaiger Ansprüche des 
Vereins gegen das Mitglied. 

(6) Beim Austritt von Mitgliedern in Vereinsämtern erlischt mit Beendigung der Mitgliedschaft 
ihr Amt; auf Verlangen des Vorstands ist gegenüber diesem Rechenschaft über die Tätigkeit 
abzulegen. 

(7) Vereinseigentum und Vereinsunterlagen, die sich im Besitz ausscheidender Mitglieder 
befinden, sind unverzüglich an den Verein zurückzugeben. 
 

§5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an gemeinsamen 

Veranstaltungen teilzunehmen.  
(2) Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  
(3) 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. 

(4) Die Satzung, sämtliche Ordnungen und Verordnungen sind für alle Mitglieder bindend. 
(5) Für fahrlässige oder mutwillige Beschädigung des Vereinseigentums, Vereinsbesitzes und 

fremden Eigentums, das dem Verein überlassen ist, ist Schadensersatz zu leisten. 
 

§6 Stimmrecht und Wählbarkeit 
(1) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
(2) Jedes Mitglied hat nur eine Stimme. 
(3) Mitglieder, die kein Stimmrecht besitzen, können an Mitgliederversammlungen als Gäste 

jederzeit teilnehmen. 
(4) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
(5) Gewählt werden können alle volljährigen und voll geschäftsfähigen Mitglieder des Vereins. 
(6) Stimmrecht und Wählbarkeit der Vereinsjugend regelt die Jugendordnung. 

 
§7 Mitgliedsbeiträge 

(1) Für die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren ist die jeweilige 
Beitragsordnung maßgebend. 

(2) Alle Angelegenheiten der Beitragszahlungen, wie Zahlungsfrist, Zahlungsmethode und 
Mahnverfahren werden über die jeweils gültige Beitragsordnung geregelt. 

(3) Die Beitragsordnung wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 
(4) Ehrenmitglieder sind von den Vereinsbeiträgen befreit.  

 



§8 Vergütung für Vereinstätigkeiten 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
(2) Bei Bedarf und nach Haushaltslage kann der Vorstand eine angemessene 

Aufwandsentschädigung im Rahmen der Ehrenamtspauschale nach §3 Nr. 26a EStG für 
Tätigkeiten, die er beauftragt, mit Vereinsmitgliedern vereinbaren. Für den Fall, dass es sich 
um Vorstandsmitglieder bzw. deren Angehörigen handelt muss dies von der 
Mitgliederversammlung genehmigt werden. 
 

§9 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 
 

§10 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem 

Schatzmeister. 
(2) Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister vertreten den Verein jeweils 

allein. 
(3) Den Mitgliedern des Vorstands kann eine Vergütung gezahlt werden. Über die Höhe der 

Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 
(4) Der Vorstand leitet den Verein und verwaltet das Vereinsvermögen. Ihm obliegt die 

Erfüllung aller Aufgaben, die nicht durch Gesetz oder Satzung einem anderen Vereinsorgan 
übertragen sind. 

(5) Seine Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet. Er tritt zusammen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder der Vorsitzende es beantragt. Er ist beschlussfähig, wenn 
der Vorsitzende und mindestens ein weiteres Vorstandsmitglied anwesend sind. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

(6) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied 
kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. Bei Ausscheiden des Vorsitzenden ist eine 
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen einzuberufen.  

(7) Es ist nicht gestattet, dass Vorstandsmitglied mehrere Vorstandsämter belegt. 
 

§11 Aufgaben des Vorstands 
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die Führung 
seiner Geschäfte. Er 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 Aufnahme neuer Mitglieder, 
e) der Erlass von Ordnungen und Verordnungen laut dieser Satzung, 
f) die aus der Satzung ergebenden Aufgaben zur Zweckerfüllung des Vereins. 

 
§12 Bestellung des Vorstands 

(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 
vier Jahren einzeln gewählt.  

(2) Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit dem Ende der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand.  

(3) Die Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die 
Mitgliederversammlung ist zulässig.  

(4) Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines Nachfolgers im 
Amt. 
 

§13 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten: 

a) Änderungen der Satzung, 



b) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern, 
d) die Kassenprüfer zu wählen, 
e) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 
f) die Bewilligung von Aufwandsentschädigungen nach §8 Abs. 2, 
g) die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands, 
h) die Auflösung des Vereins.  

 
§14 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet oder durch einen von der Mitgliederversammlung 
gewählten Versammlungsleiter. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr, vorzugsweise im ersten 
Quartal, statt. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand. Sie geschieht in 
Form einer Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins, sowie per E-Mail. Die 
Einladung wird an die dem Verein zuletzt bekannte Adresse übermittelt. Bei nicht 
vorhandenem Internetanschluss kann die Einladung auch postalisch erfolgen. Die 
Ladungsfrist beträgt mindestens 14 Tage.  

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach 
Beschluss bzw. Antrag einzuberufen, wenn es 

a) der Vorstand beschließt oder 
b) ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins unter Angabe der Gründe oder 

Zweckes schriftlich beim Vorstand beantragt hat. 
(5) Für die Einberufung der außerordentlichen Mitgliederversammlung gilt § 14 Abs. 3. 
(6) Anträge müssen mindestens 8 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim 

Vorstand gestellt werden. 
 

§15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. 
(2) Kann bei Wahlen kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf 

sich vereinen, ist gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten 
hat; zwischen mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. 

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bzw. dessen Stellvertreter.  

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit der Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder. Geheime Abstimmungen erfolgen nur, wenn 
mindestens zehn Prozent der anwesenden, stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies 
beantragen.  

(5) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln der 
gesamten Vereinsmitglieder. 

(6) der Beschluss über die Änderung des Zwecks oder die Auflösung des Vereins der 
Zustimmung von neun Zehnteln der gesamten Vereinsmitglieder. 
 

§16 Kassenprüfung 
(1) Über die Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von vier Jahren zu 

wählen. 
(2) Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße 

Verbuchung und die Mittelverwendung zu überprüfen sowie mindestens einmal jährlich 
den Kassenbestand des abgelaufenen Kalenderjahres festzuhalten. Die Prüfung erstreckt 
sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. Die Kassenprüfer 
haben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. 
 



§17 Protokollierung der Beschlüsse 
(1) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen, des Vorstandes, der Ausschüsse und 

Gremien sowie der Jugend ist jeweils ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter und dem von ihm bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

(2) Das Protokoll der Mitgliederversammlungen sowie der Jugendversammlungen werden 
binnen 14 Tagen per E-Mail versandt oder können beim Vorstand eingesehen werden.  
 

§18 Ordnungen 
(1) Die Ordnungen sind vereinsinterne Ausführungsbestimmungen, die innerhalb der 

satzungsmäßigen Grenzen das Vereinsleben den Verhaltenskodex und den Geschäftsgang 
regeln. 

(2) Der Verein kann sich folgende Ordnungen geben: 
a) Ehrenordnung 
b) Jugendordnung 
c) Finanzordnung 
d) Verhaltenskodex 
e) Geschäftsordnung des Vorstands 

(3) Soweit es das Interesse des Vereins erfordert, kann der Verein sich weitere Ordnungen 
geben. 
 

§19 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren, falls die 
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigte Körperschaft, zwecks Verwendung für kulturelle Zwecke. 


