satzung der Buddhistischen Gesellschaft München (BGM) e.v.
§1 Die Buddhistische
ausschließlich

Gesellschaft München e.V. {BGM} mit Sitz in München verfolgr
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung der

und

,,Steuerbegünstigte
buddhistischen Religion.

Der Satrungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung öffentlicher

veranstaltungen u nd die verbreitung kostenloser buddhistischer Literatur.

§2 Der verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht ln erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§3 Der Vorstand der 86M besteht aus einem 1. und 2. vorsitzenden, einem Schriftführer und
einem Kassenwart. Vorstand im Sinne des §26 BGB sind der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder ist
einzelvertretungsberechtigt. Er wird von der Mitgliederversammlung auf 4 Jahre gewählt. Er hat
sich jedoch bei der jährlichen Mitgtiederversammlung der vertrauensfrage zu unterziehen.
§4 Mitglied kann auf schriftlichen Antrag werden, wer die Ziele der BGM anerkennt. über die

Aufnahme entscheiden die beiden Vorsitzenden. Das Ausscheiden ist dem Vorstand
schriftlieh zu
erklären.

§5 Die jährliche Mitgliederversammlung findet einrnal pro Jahr statt und wird vom vorstand
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen, Verhinderte Mitglieder können
ihr
Stimmrecht durch schriftliche Vollmacht {auf ein anderes Vereinsmitglied) übertragen. Eine
außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das lnteresse des Vereins
erfordert oder wenn 7/3 der Mitglieder dies unter Angabe des Zweckes und der 6ründe
schriftlich vom Vorstand verlangt.

§6 Über

Beschlüsse

ist eine Niederschrift aufzunehmen, die vom versammlungsleiter

Schriftführer zu unterzeichnen ist.

und

§7 Das Vermögen der 8GM steht in treuhänderischer Verwaltung des 1. Vorsitzenden" Der
Kassenwart gibt hierüber in der Jahresversammlung Bericht.

§8 oie Haftung für vertragliche Verpflichtungen, die der vorstand eingeht, beschränkt sich auf
das Vermögen der BGM.
§9 Von jedem Mitglied wird ein jährlicher Mitgliedsbeitrag erhoben. Dte Höhe dieses Beitrages
wird in der Mitgliederversammlung beschlossen.

§10 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgernäßen Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des vereins.
§11 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder
du

rch u nverhältnismä ßig hohe Vergütu ngen begünstigt werden.

§12 Bei Auflösung des Vereins oder bei wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins an die Bhikkhuni-sangha-§tiftung, die es unmittelbar und ausschließlich für

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 1S. Mai 2017
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2. Vorstand: Manfred Wiesberger

