
SaEunq der lnteressgnqemeinschaft
Grund- und Hochwasserschutz / Obere Paar- Lech e.V. (IGHS)

s1
Die lnteressengemeinschaft Grund- und Hochwassenschutz I 0bere Paar - Lech e.V. mit Sltz in
Kissing iet für eine staatliche Ordnung, die auf der fmiheitlich-demokratischen Grundoldnung fußt
und von der Verantwortung filr die Gemeinschaft getragen wird. Eine Zusammsnarbeit mit anderen
Grund- und Hochwasser lnteregsengemeinschaften zur Verfolgung gemeinsamer Ziele iet möglich.

s2
Zielsetzung dee Vereinee iet dae Eintreten für eine echnellstmögliche Realisierung eines
wirkungsvollen techniechen und wasseridechaftlichen Konzeptes zum Schutz der Bevölkerung
der Region ,,Obere Paar - Lech" und deren Hab und Gut vor Hoch-, Grund- und
Oberflächenwassergefahren, Zudem steht der Vercin für die Durchführung und Unteptütsung aller
Maßnahmen, auch rechtlicher Schritte, die zur Werterhaltung und Wiederhenrtellung der Werte des
Grundbesitses und der lmmobilien dienen, die durch Hoch-, Grund- oder Oberf,ächenwasser
geschädigt eind.
Die Vereinigung ist ein rechtsfähiger Verein und filhrt den Namen ,,lnterGssengemeinschaft
Grund- und Hochwaseercchuts / Obere Paar - Lech e.V." (IGHS). Als Adresse gilt die jeweilige
Anechrtft des 1. Voreitzenden. Der Verein wird ins Vercinsregister eingetragen. Der Verein verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnütsige Zwecke im Sinne des Abechnitts
,,Steuerbegtinstigte Zwecke der Abgabenordnung".
Zur Erreichung dieser gemeinntiEigen Ziele können vom Vercin wissenschaftliche Aufiräge an
einschlägige Fopchungseinrichtungen z.B. Technieche Hochschulen, HTL oder Univercitäten
vetgeben werden, um die tatsächlichen und wesentlichen Ursachen für den extrcmen
Grundwasseranstieg in den letzten Jahren in der Paar- und Lechebene feet zu stellen. Auf der
Basis dieser wissenschaftlichen Erkenntniese eoll die Zusammenarbeit mit den zuständigen
Amtem und Behörden gefödert werden.
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Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in errter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

s4
Die Mittel dee Vercine werden nur für die satsungsgemäßen Zwecke venrendet. Die ltlitglieder
erhalten keine Zuwendungen aue Mitteln des Vercins.

s5
Keine Penson wid durch Ausgaben, die dem Zweck des Vercins frcmd sind, begilnstigt.
Jede Tätigkeit im Versin ist unentgeltlich und ehrenamtlich.

s6
Die tlitgliedschaft kann jede/r erwerben, die/der sich zu den Zielen der IGHS e,V. bekennt und slch
verpflichtet, an deren Venrirklichung mitzuhelfen. Das Mindeetalter für den Eintritt ist die
Volljährigkeit. Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die tlltgliedschaft endet mit dem
Austritt, Aueschluss oder dem Tod. Der Austritt ist echriftllch zu erklären. Die Beitragspflicht
beeteht bis zum Ende des laufenden Kalenderiahree. Geschäftsjahr ist das Kalenderiahr. Der
Beitrag ist zu Beginn des Kalenderjahres zu entrichten und ist eine Bringsehuld. Bei Vorliegen
elner Abbuchungserlaubnis rvid der Beitrag abgebucht. Wenn im Kalenderfahr nicht bezahlt
wurde oder die Abbuchung nicht möglich ist, erlischt die tlitgliedschaft.



s7
Ausgeechloesen werden kann, wer vorsätzlich gegen die SaEung, Grundsätze und Ziele oder die
Odnung der IGHS e.V. verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die Vorctandschaft durch
mehrheitlichen Beschluse.

sE
Oberstes Oryan der IGHS e.V. ist die Mitgliedewerrammlung. Sie hat mindestens alle avei Jahrc
stattzufinden. lhre Einberufung hat mindestens ryei Wochen vorlrer durch öffentliche
Bekanntmachung zu erfolgen. ln der Einladung ist die vodäufige Tageeordnung aufzunehmen. Die
MitgliedervenEammlung ist beschlussfähig ohne Rticksicht auf die Zahl der Ercchienonen.

ss
Die Aufgaben der Mitgliederyeeammlung bestehen

f . in der Wahl des Vorstandes, der Baisitzer und der 2 Kaesenprüfer,
2. in der Entgegennahme der Berichte der Vorctandschaft und der Beschluesfassung

hierüber,
3. in der Beschluesfassung ilber eingegangene Anträge und
4. in derAnderung bru. Ergänzung der Satsung.

Für die Gilltigkeit der Beechlüsse der ilitgliedervercammlung gilt die einfache Mehrheit der
abgegebenen Stimmen.

sr0
Eine außercrdentliche f,litgliedervercammlung ist einzuberufen auf einstimmigen Beschluss des
Vorstandes, auf ilehrheitsbogchluse des Vereinsrats oder auf Antrag von 114 der Mitglieder. Die
Einberufung erfolgt schriftlich durch den Vontand. Die Einberufungsfrist beträgt ebenfalls 2
Wochen.

$rt
Der Vorstand besteht aus dem {. und 2. Vopitsenden, dem Schriftführer und dem Schatzmeister.
Die Wahl der Voretandschaft erfolgt geheim und einzeln durch die Mitgliederuercammlung.
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mltglieder
erhält. Erhält keiner der Bewerber diese Mehrheit, ist ein 2. Wahlgang notwendig. Hier genügt für
die Wahl die einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Der VorEtand wird jeweils fllr 2 Jahrc gewählt. Vorstand im Sinne des $ 26 BGB sind der l. und 2.
VorsiEende. Jeder ist allein vertrctungsbercchtigt. lm lnnenverhältnis wird zuerct der l.
Vorsitzende und bei dessen Verhinderung der 2. Voreitsende tätig. Vor jeder Neuwahl muss durch
die ilitgliederverBammlung über die Entlastung des Vorctande abgeetimmt werden.
Bei Bedarf kann der Vorctand Oilsvertreter emennen.
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Der Vereinsrat besteht aue dem Vorstand, den Beisitsern und den Kaesenprtifern. Die Beisitzer
sowie die Kaesenprtifer können jeweils in einem Wahlgang gewählt wetden, wenn die
titgliederversammlung dies elnstimmig beechließt.
Der Vereinsrat ist vorberatendes Organ, insbeeondere in Angelegenheiten, die der
Mitgliedervsrcammlung zur Beechlussfaseung vozutragen sind. Scheidet ein Vorctandsmitglied
vor Ablauf der laufenden Amtsperiode aus, erfolgt die Nachwahl durch den Vercinsrat. Für je 50
angefangene Mitgliader ist ein BeisiEer zu wählen. Maßgebend ist die Mitgliederzahl zum
Zeitpunkt der Einladung.

sr3
Über die Vorstandesitzungen, die VercinsratssiEungen und die titgliederverEammlungen sind
Eryebnieprotokolle zu führcn, die vom Vorcitsenden und einem weiteren Vorstandsmitglied zu
unterzeichnen eind.
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Z_u einer Satzungsänderung ist die ilehrheit von 2!3 der erschienenen stimmbercchtigten
Mitglieder zum Zeitpunkt der Abstimmung erforderlich. Desgleichen gilt bei der Vereineauflösüng.
Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der {. VorsiEende und der
Schatzmeister die gemeinsam vertrctungsberechtigten Liquidatoren. Diese Regelung gilt auch
dann, wenn der Verein aus einem andercn Grund als dunrh die ilitglied"rr"r""rnlrlunl äufgelöstwitd oder wenn er die Rechbfähigkeit verliert. Das nach Bändigung noch vorhandene
Vercinsvetmögen fällt den Gemeinden der ilitglieder an, entapmchend där zü dieeem Zeitpunkt je
Gemeinde eingetragenen titglieder. Die Gemeinden haben ihren Anteil unmittelbar und
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu velenden.

sl5
Die GHS e.v. erhebt Beiträge, denen Höhe die Mitgliedervercammlung bestimmt.
Die Vercinskaeee ist jährlich zu prüfen.
ln der Mitgliedervercammlung haben die Kaesenprüfer über das Ergebnis der Kaesenprtifung zu
berichten und vozuechlagen die Enilastung zu erieilen oderzu yercagen.

Kissing, den 28.11.20i6

Der Vorstand:

l. VorciEender

2. Vorsitzender


