
S A T Z U N G

„balkaNet e.V.“

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „balkaNet“.
(2) Der Verein führt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz „eingetragener Verein“ in

der abgekürzten Form „e.V.“.
(3) Der Verein hat seinen Sitz in München.

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung von (thematisch an Südosteuropa gebundener) Bildung, Kunst 
und Kultur.

§ 3 Vereinstätigkeit

(1) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
die  Präsentation von  Künstlern,  Kulturproduktionen  und  -projekten  (Filmvorführungen,  Konzerten,
Lesungen, Ausstellungen u.ä.) aus und zu Südosteuropa,

(2) die  Durchführung  von  Diskussions-  und  Informationsveranstaltungen  zu  gesellschaftlichen  
Fragestellungen,

(3) die Veranstaltung von Vorträgen, Seminaren, Colloquien und Workshops.

§ 4 Sicherung der Gemeinnützigkeit

(1) Der  Verein verfolgt  ausschließlich und unmittelbar  gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(3) Mittel  des Vereins dürfen nur  für  die  satzungsmäßigen Zwecke verwendet  werden. Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck  der  Körperschaft  fremd  sind,  oder  durch  unverhältnismäßig  hohe  Vergütungen  begünstigt
werden.

(4) Bei Auflösung des Vereins, der Entziehung seiner Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an 

Amnesty International, Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V., 53108 Bonn,
die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Ein zukünftiger
Beschluss hierüber kann erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzamts ausgeführt werden.

(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die die Zwecke und Aufgaben des Vereins gem. § 2 und § 3
betreffen,  sind  vor  dem  Inkrafttreten  dem  zuständigen  Finanzamt  vorzulegen.  Dieses  hat  zu
bestätigen, dass die Gemeinnützigkeit des Vereins im steuerrechtlichen Sinne durch solche Beschlüsse
nicht beeinträchtigt ist.



§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seinen Zweck unterstützt
und sich im Sinne der Zielsetzung des Vereins nachhaltig einsetzt.

(2) Die  Aufnahme  in  den  Verein  erfolgt  auf  schriftlichen  oder  mündlichen  Antrag  durch  den/die
Antragsteller/in. Bei Nichtaufnahme durch den Vorstand hat die Antragstellerin/der Antragsteller das
Recht, auf der Mitgliederversammlung gehört zu werden, falls sie/er dies wünscht.

(3) Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet, die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, das
Vereinseigentum zu schonen und fürsorglich zu behandeln, den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.

§ 6 Verlust der Mitgliedschaft

(1)   Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der  Austritt  kann  mit  einer  Frist  von  einem  Monat  zum  jeweiligen  Monatsende  erfolgen.  Die

Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten.
(3) Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn

das Mitglied gegen das Statut  des Vereins verstößt.  Das Mitglied ist vor dem Beschluss zu hören.
Gegen den Ausschluss kann das Mitglied Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen, die innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses schriftlich beim Vorstand
eingereicht werden muss. Der Ausschluss ist dann von der Mitgliederversammlung bestätigt, wenn ihm
2/3 der Anwesenden zustimmen.

§ 7 Mittel des Vereins, Mitgliedsbeiträge 

(1) Der  Verein  deckt  seine  Kosten  durch  öffentliche  und  private  Zuwendungen,  Spenden  und  durch
Beiträge der Mitglieder. Die Höhe der Beiträge beschließt die Mitgliederversammlung.

(2) Der Vorstand entscheidet, wann der Jahresbeitrag zu entrichten ist.

§ 8 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
die Mitgliederversammlung 
der Vorstand

§ 9 Mitgliederversammlung (MV)

(1) Die  ordentliche Mitgliederversammlung  ist  das  höchste  Organ  des  Vereins.  Sie  findet  mindestens
einmal im Halbjahr statt, nach Ausscheiden eines Mitgliedes des Vorstands binnen 3 Monaten.

(2) Der Vorstand lädt schriftlich zur Mitgliederversammlung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen
unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und der vorläufigen Tagesordnung ein.

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Die Beschlüsse werden
mit einfacher  Stimmenmehrheit gefasst.  Die  einfache Mehrheit  ist erreicht,  wenn es mehr Ja-  als
Neinstimmen gibt.  Enthaltungen bleiben unberücksichtigt.  Andere Bestimmungen in dieser Satzung
bleiben davon unberührt.



(4) Die MV wird von einer Versammlungsleitung, die durch die MV zu wählen ist, geleitet. Diese besteht
aus zwei Personen. Sie fertigt ein Protokoll von der MV an und unterzeichnet es.

(5) Der  Vorstand  kann  nach  Bedarf  außerordentliche  Mitgliederversammlungen  in  einer  von  ihm für
angemessen gehaltenen Frist, die aber mindestens 14 Tage betragen muss, einberufen.

(6) Die MV entscheidet über alle Projekte.

§ 10. Form der Berufung

(1) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen zu
berufen.

(2) Die Berufung der Versammlung muss den Gegenstand der Beschlussfassung (= die Tagesordnung)
bezeichnen.

(3) Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift.

§ 11 Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse

(1) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen.
(2) Die  Niederschrift  ist  von  dem Vorsitzenden  der  Versammlung  zu  unterschreiben.  Wenn  mehrere

Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die ganze Niederschrift.
(3) Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

§ 12 Der Vorstand

(1) Der  Vorstand  wird von  der  Mitgliederversammlung  -  erstmals  von  der  Gründungsversammlung  -
gewählt.  Der  Vorstand  besteht  aus  dem  oder  der  Vorstandssprecher/in,  einem  oder  einer
Stellvertreter/in sowie einem Vorstandsmitglied in der Funktion des Kassenwarts.
Die Vorstandsmitglieder werden einzeln von der Mitgliederversammlung durch geheime Stimmabgabe
und offene Auszählung mit einfacher Mehrheit gewählt.

(2) Vorstand im Sinne § 26 BGB ist der Vorstandssprecher, ein Stellvertreter und der Kassenwart.
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte, verantwortet die Umsetzung der Beschlüsse, legt  jährlich einen

Haushaltsplan vor und verwaltet das Vermögen.
(4) Die  Amtsdauer  des  Vorstandes  beläuft  sich auf  ein Jahr,  soweit  nicht  die  Mitgliederversammlung

hinsichtlich  des  gesamten  Vorstandes  oder  einzelner  Mitglieder  anderes  beschließt.  Abweichend
hiervon beträgt die Amtsdauer des in der Gründungsversammlung gewählten Vorstandes ein Jahr.

(5) Der  Vorstand ist  beschlussfähig,  wenn  mehr als  die  Hälfte  seiner  Mitglieder  anwesend  sind.  Die
Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.  Die Beschlüsse können
auch schriftlich (im Umlaufverfahren) oder in Eilfällen auf telefonischem bzw. elektronischem Wege
herbeigeführt werden, im letzteren Falle ist eine schriftliche Bestätigung erforderlich.

(6) Über die Verhandlungen des Vorstands, insbesondere die Beschlüsse, ist eine Niederschrift zu fertigen,
die von der Sitzungsleitung und einem weiteren Mitglied des Vorstands zu unterzeichnen ist.

(7) Der  Vorstand  kann  ein  Finanzierungsmodell  für  ein von  der  MV unterstütztes  Projekt  begründet
ablehnen. Der Projektleiter hat das Recht, nach der Ablehnung einen neuen Finanzplan vorzulegen.

(8) Der Vorstand trifft sich mindestens drei Mal im Jahr.
(9) Jedes Vorstandsmitglied kann den Verein gerichtlich und außergerichtlich einzeln vertreten.



§ 13 Satzungsänderung

(1) Die Satzung kann mit 2/3 Mehrheit der Stimmen – der anwesenden ordentlichen Mitglieder - auf der
ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung geändert werden. Der zu ändernde Punkt
muss auf der  vorläufigen Tagesordnung genannt werden. Die entsprechende Satzungsbestimmung
und ein Änderungsvorschlag sind mit der Einladung zu versenden.

(2) Satzungsänderungen, die vom Amtsgericht  (Vereinsregister) oder von Aufsichtsbehörden oder vom
Finanzamt aus formellen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand allein beschließen. Er muss
jedoch die nächste Mitgliederversammlung darüber unterrichten.

§ 14. Auflösung des Vereins

(1) Die  Beschlussfassung  über  die  Auflösung  des  Vereins  (§  41  BGB)  erfolgt  auf  der  offenen
Mitgliederversammlung.

(2) Zur Verabschiedung des Beschlusses ist eine Zweidrittel-Mehrheit der Mitglieder erforderlich.

München, den 17.09.2007


