
Seite 1 von 5 

Satzung des Heimat- und Kulturvereins Grimme e.V. 
 

 

 

§1 

Name, Sitz, Rechtsstellung, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen „Heimat- und Kulturverein Grimme e.V“. 

(2) Der Sitz des Vereins ist in 39264 Grimme, Hubertusstrasse 5. 

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister des Amtsgerichts Zerbst eingetragen wer-

den. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der 

Annahme der Vereinssatzung und endet am 31.12.2005. 

 

 

§2 

Zweck und Ziele des Vereins 

 

Der Verein ist eine Vereinigung von interessierten Personen, die sich aktiv für die 

Kultur, Geschichtsfindung und Brauchtum sowie zur Bewahrung der landschaftlichen 

Besonderheiten unserer Gemeinde einsetzt. Dabei pflegt der Verein gute Kontakte mit 

der Freiwilligen Feuerwehr Grimme und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Jo-

hannis in Grimme. 

Der Verein möchte durch seine Arbeit dazu beitragen, durch die Organisation und 

Durchführung traditioneller Veranstaltungen die kulturellen Bräuche der Gemeinde 

und ihrer Mitglieder zu bewahren, zu pflegen und weiter zu entwickeln. Die Lebens-

qualität der Dorfbewohner und ihrer Gäste möchte der Verein verbessern. 

 

 

§3 

Gemeinnützigkeit 

 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i.S.d. 

§§51-68 der Abgabenordnung (AO), und zwar insbesondere die in §2 der Satzung 

festgelegten Aufgaben. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden. 

Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden beziehungsweise bei Auflösung des 

Vereins weder die eingezahlten Beiträge zurück noch haben sie Anspruch auf das 

Vereinsvermögen. 

(4) Die Mitglieder des Vereins nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich wahr. 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 

 

§4 

Mitgliedschaft 

 

(1) Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder sowie Ehrenmitglieder. 
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(2) Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden, die die 

Ziele des Vereins aktiv unterstützen. Ordentliche Mitglieder haben alle an die Mit-

gliedschaft gebundenen gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten 

innerhalb des Vereins. 

(3) Fördernde Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein,  die die Zie-

le des Vereins fördern. Fördermitglieder haben keine an die Mitgliedschaft gebun-

denen satzungsmäßigen Rechte und Pflichten innerhalb des Vereins. Sie unterstüt-

zen den Verein auf freiwilliger Basis mit Geld- und Sachspenden bzw. anderen 

Leistungen. 

(4) Ehrenmitglied kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung werden, wer für die 

Ziele des Vereins Hervorragendes leistet oder geleistet hat. 

 

 

§5 

Erlangen der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft beginnt nach der Aufnahme mit dem in der Eintrittserklärung 

angegebenen Zeitpunkt. 

(2) Für nicht Volljährige ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

 

 

§6 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung einer ju-

ristischen Person. 

(2) Der Austritt kann mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres ge-

genüber dem Vorstand schriftlich erklärt werden. 

(3) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gegen Zweck und Ziel des 

Vereins verstößt oder die Interessen des Vereins erheblich verletzt oder das Anse-

hen des Vereins schädigt. 

(4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

(5) Gegen den Ausschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bekannt-

gabe Einspruch an die Mitgliederversammlung eingelegt werden. Diese entschei-

det dann endgültig. 

 

 

§7 

Finanzierung des Vereins 

 

(1) Der Verein finanziert die Durchführung seiner Ausgaben: 

 aus Fördermitteln der EU, des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt 

 durch Zuschüsse von Gebietskörperschaften 

 durch Spenden 

 aus der Einnahme aus wirtschaftlichen Tätigkeiten des Vereins 

 durch Mitglieds- und Förderbeträge. 

(2) Die ordentlichen Mitglieder sind verpflichtet, Jahresbeiträge zu zahlen. Die Höhe 

und die Fälligkeit dieser Beiträge werden von der Mitgliederversammlung in einer 

Beitragsordnung festgelegt. 
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§8 

Organe 

 

(1) Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 

b) der Vorstand. 

 

 

§9 

Mitgliederversammlung 

 

(2) Die Mitgliederversammlung als oberstes Organ des Vereins ist für alle Angelegen-

heiten des Vereins zuständig, die nicht durch diese Satzung anderen Vereinsorga-

nen zugewiesen sind. 

(3) Der Mitgliederversammlung obliegt: 

a) die Wahl, Entlassung und Abberufung des Vorstands 

b) die Entgegennahme der Geschäftsberichte des Vorstands 

c) die Genehmigung der Jahresrechnung und des Wirtschaftsplanes 

d) die Erstellung des jährlichen Arbeitsplanes 

e) die Wahl von zwei Kassenprüfern, die für die Dauer von zwei Jahren ge-

wählt werden 

f) die Entgegennahme des jährlichen Prüfberichtes 

g) Erlass und Änderung der Vereinssatzung 

h) Erlass und Änderung der Beitragsordnung 

i) Erlass und Änderung der Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung 

j) Berufungsentscheidungen bei Neuaufnahme und Ausschlüssen 

k) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

(4) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich, im 1. 

Quartal und nach Arbeitsplan, statt. Die Mitglieder sind vom Vorstand schriftlich 

unter Angabe der Tagesordnung und Einhaltung der Ladefrist von mindestens drei 

Wochen einzuladen. 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist unter Einhaltung der Ladungs-

frist unverzüglich einzuberufen, wenn mindestens 1/3 der Mitglieder dies beim 

Vorstand beantragt. 

(6) Der Vorstand kann aus wichtigen Gründen bei besonderer Eilbedürftigkeit eine 

Mitgliederversammlung mit einer Ladungsfrist von einer Woche einberufen. 

(7) Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder; jedes dieser 

Mitglieder hat eine Stimme. 

(8) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung unabhängig von 

der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie beschließt mit einfacher 

Mehrheit der anwesenden Mitglieder, insofern nicht in der Satzung anders vorge-

schrieben ist. 

(9) Folgende Beschlüsse sind mit ¾ der Stimmen der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder zu fassen: 

 Satzungsänderungen 

 Abberufung des Vorstandes 

 Auflösung des Vereins. 

(10) Über die Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein Protokoll zu fertigen 

und vom Vereinsvorsitzenden zu unterzeichnen. Das Protokoll ist zur Einsicht in 

der Geschäftsstelle auszulegen. 
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(11) Gewählt wird öffentlich. Jedes stimmberechtigte Mitglied ist berechtigt, geheime 

Wahl zu beantragen. Wird geheime Wahl beantragt, ist über den Antrag öffentlich 

zu bestimmen. Entscheidet die einfache Mehrheit der Mitglieder für eine geheime 

Wahl, ist mittels Stimmzettel abzustimmen. 

 

 

§10 

Vorstand 

 

(1) Der Vorstand besteht aus 5 Vorstandsmitgliedern: 

 dem Vorsitzenden 

 2 Stellvertretern 

 dem Schatzmeister 

 dem Schriftführer 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren 

gewählt. Der Vorstand besetzt die Funktionen aus seiner Mitte selbst. Er bleibt bis 

zur Neuwahl im Amt. Wiederwahlen sind möglich. 

(3) Vertretungsbefugt im Sinne §26 BGB ist der Vorsitzende mit je einem Stellvertre-

ter. 

(4) Der Vorstand leitet die Arbeit des Vereins, soweit sie nicht in die Zuständigkeit ei-

nes anderen Vereinsorgans fällt. 

(5) Dem Vorstand obliegt insbesondere: 

 die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

 die Kassen- und Vermögensverwaltung 

 die Erstellung der Jahresrechnung und des Wirtschaftsplans 

 die Erstellung des Geschäftsberichts 

 die Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern. 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der erschienen Mitglie-

der. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr 

als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 

(7) Der Vorstand tagt nach Bedarf, mindestens jedoch einmal im Quartal und wird 

hierzu durch den Vorsitzenden oder einen seiner Stellvertreter mit einer Frist von 

mindestens drei Tagen einberufen. 

(8) Darüber hinaus bildet sich ein „erweiterter Vorstand“ aus den Sprechern der Ar-

beitsgruppen. Die Mitglieder des „erweiterten Vorstandes“ nehmen mit beratender 

Stimme an der Vorstandssitzung teil. 

(9) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, so wird aus den Reihen der Mitglieder des 

„erweiterten Vorstandes“ ein neues Vorstandsmitglied bis zur nächsten Wahl ko-

optiert. 

 

 

§11 

Kassenführung und Kassenprüfung 

 

(1) Dem Schatzmeister obliegt nach Weisung des Vorstands die Führung der Kasse 

des Vereins. Er hat die Kasse so zu führen, dass jederzeit eine Überprüfung mög-

lich ist. Die Belege sind 5 Jahre aufzubewahren. 

(2) Ausgaben über 200,00 € dürfen erst geleistet werden, wenn ein entsprechender Be-

schluss des Vorstandes vorliegt. 
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(3) Die Kassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Be-

lege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 

dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 

(4) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen jährlichen Prüfbe-

richt. 

 

 

§12 

Auflösung des Vereins 

 

(1) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anders beschließt, werden die Vor-

standsmitglieder zu Liquidatoren ernannt. 

(2) Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das nach 

der Liquidation vorhandene Vermögen des Vereins an die Freiwillige Feuerwehr 

Grimme, die es unmittelbar und ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke zu 

verwenden hat. 

 

 

§13 

Sprachliche Gleichstellung 

 

Personen und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten in der jeweils weiblichen und 

männlichen Form. 

 

 

§14 

Salvatorische Klausel 

 

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen der Sat-

zung nicht berührt. An Stelle der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Regelung soll 

eine angemessene und rechtlich wirksame Regelung gelten, die dem gewünschten Zweck, der 

bei der Abfassung der Satzung gewollt war, am nächsten kommt. 

 

 

§15 

Inkrafttreten 

Diese Satzung wird in der vorliegenden Form von der Gründungsversammlung des Vereins 

am 15.01.2005 beschlossen. 

 

 

§16 

Gerichtsstand/ Erfüllungsort 

 

Gerichtsstand ist das Amtsgericht Zerbst. Erfüllungsort ist die Gemeinde Grimme mit Ortsteil 

Golmenglin. 

 

 

Grimme, 15.01.2005 

 


