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SATZIJI{G
I, Ieirnatgeschichte Inn ing

§r
Name und Silz des l,brcin,s

Der Verein fiihrt den Namen l{einratgeschichte Inning. Nach Eintragung
irrs Vereinsregister liihrt er den Zusatz e.Y.
l)er Sitz des Vereins ist Inning a. Anrrnersee.
Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar -genreinnützige- Zwecke inr
Sinne des Abschnitts,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenorcl nung.

§2
Txeck des l'brein:s

Zweck des Vereins ist die I'örderung der Heimatkunde. tsr führt clie Arbeit
des,,Heimatkundl ichen Arbeitskreises" weiter, d.h. Erfbrschung und
Dokunrerrtation der Geschichte Innings und seiner Umgebung, Sanrmeln
und Archivieren von Material zur Ceschichte Innings, Publizieren und
Präsetrtieren von Ergebnissen cler Arbeit (Forschung), Durchführung von
Veranstaltungen zu Thenren der Ortsgeschichte sowie Beiträge zur
gesellschaftl ichen B i ldung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie
e i genwi rtschaftl iche I nteressen.

§3
lllitglieder

Ordentliches Mitgliecl kann -ieder werden. Die Aufnahme ordentlicher
Mitglieder erfolgt clurch den Vorstand nach schriftlicher lleitrittserklärung



Der lieiwillige Austritt kattn -ieweils znrr Jalrresende erfcllgen und nruss
dent Vorstand einen Monat vor Ablaut'des Geschäfisiahres schriftlich
arrgezeigt werclen.
Die Mitgliedschaft kann atrf einstinrnrigen lleschluss tles Vrrstandes
entzogett werdett, wenn ein gewichtiger Crund vorliegt, oder, wenn der
Beitrag trtstz Mahnung länger als ein Jahr rückständig ist. Der
Ausseschlossene lrat das Recht zur lJerulung an die
Mitgl iederversamnrlung, die endgiiltig entscheidet.
Mittel des Vereins tlürf'etr nur tür die satzungsgenräl3err Zwec-ke verwentlet
werclen. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln cles
Vereins. Es darf keine Person durch Aufgaben, die dern Zrveck cler
Körperschafl lienrd sind, oder durc.h unverhältnisnräf3ig hohe Vergiiturlgen
begünstigt werden.

f)as Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

§4

§s

Organe des Vereins sind:
I . die Mitgliederversamnrlung
2. der Vorstand

Über die Sitzullgen tler Vereinsorgane sin«l Prottlkolle anzulbrtigen, die
vom Protokollfiihrer und dem l. oder 2. Vorstand unterzeichndet werden.

§(,
I t itgl i e ele rve rs üm m I u ng

Die ordentliche Mitgliederversarnmlung ist einmal jährlich clurch derr
Vorstand e i nzuberufe n.A u ßerodentl i che M itg l iederversanlnr l u n gen s i nd
einzubentfen, wenn das lnteresse des Vereins es erfbrdert. Die Mitglieder
sittd unter Bekanntgabe der Thgesorclnung und unter Eillraltung einer Frist
von l4 Tagen schriltlich einzuladen. Anträge zur Mitgliederversarnnrlung
sind schritilich acht'l'age vor Reginn an den Vorstancl zu richten.



Jede ord n tt ngsgelnälJ ei nberufene M itgl ieclerversamnr l upg ist unabhä6gi g
von der Zalil der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.babei s«lll dai
gesetzliche Minclerheitenreclrt gelten, l/l 0 der Mitgliedär:
IJie Mitglie,derversalltrttIuttg fasst tleschIi.isse Init einfircher Mehrlreit.
Satztttlgsättderttngett werden m it 3/4-Mehrheeit der ersch ienenen
M itgl ieder besclrlossen.
Der M itgl ieclsbeitrag wi rd d urclr Besclr l uss der M itgl ieclerversam nr l u,g
{'estgesetzt.

§7
,'lt$gaben der ortle ntlic hen M itgl ietlerversumml rmg

l. llntgegenttaltnre des Jahresberichts uncl des Kassenberichts des
Vereins, cles lrrül-ungsberichts der Kassenprüfer und Erteilung «ler
Entlastung.

2. Entlastung des Vorstancles
3. Durchfi.ihrurrg von Neuwahlen des Vtrrstantles auf die Dauer vo, c.lrei

Jahren.
4- lJehandlung der vonr Vorstand und Mitgliedern gestellten Anträge.

Eine Vertretung der stirnrrrabgabe ist urrzulässig.

§8
Derl'brstctnd

Der Vorstand besteht aus:
Vorsitzender
Ste I I vertretender Vtrs itzerrder
Kassenwaft
Schriftfiihrer
bis zu vier [Jeisitzern

Der Vorstand beschließt nrit einfacher Mehrheit, wenn nrindestens der
l.Vorsitzeltcle otler seirr Stellvertreter urrcl drei weitere Vc'rrstandsnritgliecler
anrvesencl sinrl.



Vorstancl inr Sinne «les § 26 BGB ist der l. und 2. Vorsitzencle. Die beiden

Vorsitzelden können nach aufJen clen Verein je alleine vertreten. ltn

Innepverhältpis lrandelt der Stellveftreter nttr hei Verhinderttng des

LVorsitzetrdett.

§e
Ilaliung cles lbreins

Ilinsichtlich cler l{aftung des Vereins gelten die Vorschrilten des

§ 3 r rlcll.
Der Verein haftet nrit seinent Vereitrsvernrögen.

§10
,4r(lörung des kbreins

Die Auflösulg des Vereins kann nur mit 213 aller Mitglieder erfolgen. Bei

Auflösung cles Vereins oder bei Wegfull seiner steuerhegünstigten Zwecke

lällt das Verrnögen des Vereins an die Genreindee Ittning a.A., die es

unnrittelhar und ausschließlich fiir steuerbegünstigte Zwecke zu

verwenden hat.

Dies betrifll in ersterl-inie dasArchiv und dessen Findlruch, das zunr Encle

eripes Jafires einen aktuellen Stand ausweist. Dasselbe gilt für die

flnanziellen Mittel und Sachwerte.

lnni.ng a. Ammer,see, den 29- .luli 2021


