
Mitgliederversammlung	  des	  
Fördervereins	  Mehrzweckhalle	  Breitbrunn-‐Gstadt	  

Am	  11.	  April	  2014	  im	  Gasthaus	  Zur	  Post	  in	  Breitbrunn	  
	  

Zu	  dieser	  Mitgliederversammlung	  wurde	  mehrmals	  und	  rechtzeitig	  in	  der	  
Chiemgauzeitung	  und	  in	  der	  VG-‐Zeitung	  eingeladen.	  
	  
Einziger	  Tagesordnungspunkt:	  Satzungsänderung	  aus	  steuerlichen	  Gründen	  
	  
Erster	  Vorstand	  Hans	  Obermeier	  begrüßt	  16	  Mitglieder,	  darunter	  besonders	  unseren	  
künftigen	  Bürgermeister	  von	  Breitbrunn	  Anton	  Baumgartner.	  
	  
Er	  erläutert	  den	  Grund	  der	  Einberufung	  dieser	  Mitgliederversammlung:	  
	  
Nach	  intensiven	  Gesprächen	  mit	  dem	  GKU	  und	  dem	  Steuerberater	  Herrn	  Popp	  sind	  
einige	  Fakten	  klargelegt	  worden.	  Das	  GKU	  ist	  ein	  Gewerbeunternehmen,	  das	  
Vorsteuerabzugsberechtigt	  ist.	  Die	  Mehrzweckhalle	  muss	  dem	  GKU	  komplett	  gehören,	  
inklusive	  der	  Einrichtung.	  Eine	  Förderung	  durch	  unseren	  Verein	  ist	  so	  nicht	  möglich!	  
Auch	  darf	  ein	  Verein	  mit	  dem	  Namen	  „Förderung	  der	  Mehrzweckhalle“	  so	  nicht	  
bestehen.	  Nach	  anfänglicher	  Enttäuschung	  haben	  wir	  beschlossen,	  trotzdem	  diesen	  
Verein	  weiter	  führen	  zu	  wollen,	  und	  zwar	  unter	  einem	  anderen	  Namen:	  „Verein	  zur	  
Förderung	  der	  Dorfgemeinschaft	  Breitbrunn-‐Gstadt“.	  Außerdem	  muss	  §	  2	  unserer	  
Satzung	  geändert	  werden.	  Unsere	  Absicht,	  das	  kulturelle	  Leben,	  die	  Heimatpflege,	  das	  
traditionelle	  Brauchtum,	  die	  Jugend-‐	  und	  Altenhilfe	  sowie	  die	  sportlichen	  Bedürfnisse	  in	  
den	  Gemeinden	  Breitbrunn	  und	  Gstadt	  hat	  sich	  nicht	  geändert.	  Jedoch	  kann	  dies	  nicht	  
mehr	  im	  Hinblick	  auf	  Bau	  und	  Betrieb	  einer	  Mehrzweckhalle	  geschehen,	  dieser	  Satz	  soll	  
in	  dem	  §	  2	  gestrichen	  werden.	  Ebenso	  erübrigt	  sich	  der	  Satz	  „eine	  Unterstützung	  erfolgt	  
grundsätzlich	  nur,	  soweit	  das	  Vorhaben	  nicht	  bereits	  durch	  einen	  anderen	  Förderverein	  
unterstützt	  wird“	  und	  soll	  deswegen	  ersatzlos	  gestrichen	  werden.	  
	  
Bei	  der	  Diskussion	  kam	  folgendes	  zu	  Tage:	  
Wir	  sind	  dem	  Steuerberater	  dankbar,	  dass	  er	  uns	  rechtzeitig	  auf	  diesen	  Missstand	  
hingewiesen	  hat.	  Mit	  der	  Änderung	  des	  Namens	  und	  vor	  allem	  des	  Zwecks	  ist	  unser	  
Tätigkeitsbereich	  viel	  größer	  geworden.	  Wir	  werden	  auch	  wenn	  die	  MZH	  fertig	  ist	  
immer	  noch	  genügend	  Möglichkeiten	  finden,	  innerhalb	  unserer	  Dorfgemeinschaft	  
Projekte	  zu	  fördern.	  
Veranstaltungen	  verschiedener	  Vereine	  zu	  fördern	  wird	  schwierig	  sein,	  vielleicht	  bei	  
Misserfolg,	  das	  muss	  noch	  geprüft	  werden.	  
Spenden	  können	  an	  die	  Gemeinde	  weitergegeben	  werden,	  die	  dann	  ihrerseits	  
verschiedene	  Projekte	  unterstützen	  kann.	  
Arbeitsleistungen	  dürfen	  unbegrenzt	  erbracht	  werden,	  man	  könnte	  hier	  bei	  der	  
Organisation	  gut	  mitwirken.	  
Es	  soll	  noch	  geprüft	  werden,	  ob	  die	  lokale	  Presse,	  die	  wir	  als	  Sprachrohr	  benutzen,	  nicht	  
namentlich	  in	  der	  Satzung	  festgelegt	  werden	  muss.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Darauf	  wurde	  per	  Handzeichen	  abgestimmt:	  
Eine	  Änderung	  des	  Vereinsnamens	  auf	  „Verein	  zur	  Förderung	  der	  Dorfgemeinschaft	  
Breitbrunn-‐Gstadt“	  und	  die	  Änderung	  der	  Vereinswecks	  im	  Bezug	  auf	  	  Streichung	  der	  
Förderung	  der	  Mehrzweckhalle	  wurde	  einstimmig	  angenommen!	  	  
	  
Nun	  soll	  möglichst	  bald	  ein	  Termin	  beim	  Notar	  festgelegt	  werden,	  um	  den	  Verein	  ins	  
Vereinsregister	  eintragen	  zu	  können.	  
Kassiererin	  Christine	  Haslbeck	  gibt	  bekannt,	  dass	  derzeit	  750.-‐-‐€,	  bestehend	  aus	  zwei	  
Spenden	  auf	  unserem	  Konto	  sind.	  Die	  Mitgliederbeiträge	  sollen	  jetzt	  demnächst	  
eingezogen	  werden	  
Mitgliederstand	  ist	  derzeit	  58,	  inklusive	  8	  Vereine.	  
	  
Mit	  einem	  herzlichen	  Dank	  für	  die	  Unterstützung	  des	  Vereins	  schließt	  1.	  Vorstand	  Hans	  
Obermeier	  die	  Mitgliederversammlung.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hans	  Obermeier	   	   	   	   	   	   	   Paul	  Vodermair	  
1.	  Vorstand	   	   	   	   	   	   	   	   Schriftführer	  
	  
	  


