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Satzung

des Vereins >Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Ostbayern e.V. <
(BWV)

(eingetragen beim Amtsgericht Regensburg VR 1112)

§1
Name, Sitz

Der Verein führt den Namen
>Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft Ostbayern e.V.<

Der Verein kann auch die Abkürzung BWV Ostbayern e.V. verwenden
Der Sitz des Vereins ist Regensburg.

§2
Geschäftsjahr

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2. Das  erste  Geschäftsjahr  beginnt  mit  dem  Tage  der  Eintragung  des  Vereins  in  das  Vereinsregister  und  endet  am  darauffolgenden  31.

Dezember.

§3
Zweck des Vereins

Der Verein hat die Aufgabe seinen Mitgliedern und deren Mitarbeitern der Versicherungswirtschaft und anderen am Versicherungswesen 
Interessierten die Möglichkeit zu einer Erweiterung und Vertiefung Ihrer beruflichen Bildung zu geben und versicherungswirtschaftliches 
Fachwissen zu vermitteln. Das Nähere bestimmt ein vom Vorstand aufzustellendes Bildungsprogramm.
Die Teilnehmer sollen durch die Lehrtätigkeit des Institutes in die Lage versetzt werden, den beruflichen Anforderungen in besonders hohem Maße
zu genügen. Es sollen auch Bildungsvoraussetzungen für gesetzlich anerkannte Prüfungen und weiterführende Bildungswege geschaffen werden.
Für die Bildungsarbeit sollen erfahrene Praktiker und Wissenschaftler sowie die Lehreinrichtungen der Berufsschule und der Universitäten 
Regensburg und Passau herangezogen werden.
Der Verein nimmt die Aufgaben einer örtlichen Verbindungsstelle des Berufsbildungswerkes der deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. 
wahr. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen
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 Vergütung begünstigt werden. 

§4
Mitgliedschaft

Das Institut ist eine Einrichtung der in den Kammerbezirken der IHK Regensburg und IHK Niederbayern tätigen Versicherungswirtschaft.
Mitglied des Vereins kann jedes private oder öffentlich-rechtliche Versicherungsunternehmen werden.
Ebenso können Versicherungsgeneralagenten, Versicherungsmakler und Versicherungsvertreter als  Mitglied aufgenommen werden. 
Auch andere natürliche und juristische Personen können unabhängig von Ihrer Rechtsform als Mitglied aufgenommen werden.
Die Mitgliedschaft muss schriftlich bei dem Vorstand beantragt werden. Über den Antrag entscheidet  der Vorstand mit einfacher Mehrheit. Er wird
die Aufnahme schriftlich bestätigen. Bei Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. Personen, die
bis  zu  seiner  Auflösung  Mitglied  des  Vereins  „Berufsbildungswerk  der  Versicherungswirtschaft  Passau  e.V.(BWV)“  gewesen  sind,  beruft  der
Vorstand  als  Mitglieder  des  Vereins  mit  Wirkung  ab  dem  Beginn  des  Geschäftsjahres,  das  der  Auflösung  folgt.  Die  Berufung  erfolgt  durch
Schreiben  des  Vorstandes  an  diese  Personen  unter  Beifügung  einer  Abschrift  der  aktuellen  Satzung  und  der  aktuellen  Beitragsregelung.
Widerspricht das berufene Mitglied nicht bis spätestens zum Ablauf des Geschäftsjahres, in dem das Schreiben zugeht, so ist die Mitgliedschaft im
Verein wirksam zustande gekommen.
Personen die Mitglieder des Bundesverbandes der Versicherungskaufleute e.V. (BVK) sind, sind gleichzeitig Mitglieder des Vereins, sofern der
örtliche BVK Mitglied des Vereins ist. Der Mitgliedsbeitrag ist mit dem Mitgliedsbeitrag des BVK abgegolten. 
Die Mitgliedschaft gilt jeweils für zwei Geschäftsjahre und verlängert sich um die gleiche Zeit, wenn sie nicht spätestens ein halbes Jahr vor Ablauf
gekündigt wird. Die Kündigung muß durch eingeschriebenen Brief an den Vorstand bewirkt werden. 
Betriebsauflösungen,  Tod  eines  Mitgliedes  oder  Ausschluss  durch  den  Vorstand  führen  zum  sofortigen  Erlöschen  der  Mitgliedschaft.  Die
Beitragspflicht besteht bis zum Schluss des Geschäftsjahres weiter.
Der Vorstand kann ein Mitglied aus dem Verein ausschließen z.B. bei Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen eines Mitgliedes und 
wenn es beharrlich den Zwecken des Vereins zuwider handelt oder seinen Beitragsverpflichtungen trotz Mahnung nicht nachkommt. Ebenso endet 
die Mitgliedschaft durch Auflösen des Vereins.

§5
Finanzierung und Beitragsleistungen

Der Vorstand stellt für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan auf, der von der Mitgliederversammlung zu genehmigen ist. 
Der  Verein  finanziert  seine  Tätigkeit  durch  Beiträge  seiner  Mitglieder,  sowie  durch  Spenden,  Zuschüsse  und  Einnahmen  aus  den
Bildungsveranstaltungen (Hörergebühren).
Der Vorstand setzt jeweils im voraus für das nächste Geschäftsjahr den Beitrag fest und zwar nach der Zahl der von dem Mitglied beschäftigten
fest angestellten Mitarbeitern; jedoch nicht mehr als € 6,-- im Jahr für jeden Mitarbeiter.
Stichtag für die Zahlung ist jeweils der 1. Januar des Geschäftsjahres. Teilzeitkräfte werden gemäß ihrem Anteil an der tariflichen Arbeitszeit auf 
Vollkräfte umgerechnet. 
Der Jahresmindestbeitrag beträgt für jedes Mitglied:

gem. §4 Abs. 2 (jedes private oder öffentlich-rechtliche VU)  €180,--
gem. §4 Abs. 3 (GA, Makler, Versicherungsvertreter)  € 65,--

Für jedes Mitglied gem. §4 Abs 4 kann der Vorstand Sonderregelungen vereinbaren.
Die  mit  Satzung  vom  10.12.1990  verabschiedeten  Mitgliedsbeiträge  haben  zunächst  Gültigkeit  für  die  ersten  drei  Gründungsjahre.  Ab  dem
01.01.1993 wird entsprechend §5 verfahren. 

Der Beitrag ist zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres fällig. Er verbleibt dem Verein auch dann in voller Höhe, wenn die Mitgliedschaft im Laufe
des Geschäftsjahres endet.
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Wird die Mitgliedschaft im Laufe eines Geschäftsjahres erworben, so ist der Beitrag anteilig zu entrich-ten. Beginnt die Mitgliedschaft innerhalb der
ersten  Hälfte  des  Geschäftsjahres,  so  ist  der  volle  Jahres-beitrag  zu  zahlen.  Beginnt  die  Mitgliedschaft  innerhalb  der  zweiten  Hälfte  des
Geschäftsjahres, so ist der halbe Jahresbeitrag zu entrichten.

§ 6
Organe

Organe des Vereins sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand

§ 7
Vorstand

Der Vorstand besteht mindestens aus fünf Personen. Ihm gehört Kraft Amtes der jeweilige Leiter der Verbindungsstelle Regensburg des BWV an. 
Ist eine örtlicher BVK Mitglied des BWV so benennt der jeweilige BVK einen Verbindungsstellenleiter der automatisch Vorstandsmitglied des BWV
ist und nicht gewählt werden muss.
Die weiteren Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung alle drei Jahre neu gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
Jedes Vorstandsmitglied muss bereit sein ein Ressort zu übernehmen und regelmäßig an den Vorstandssitzungen teilzunehmen. Bei 
Zuwiderhandlung erfolgt der Ausschluss aus der Vorstandschaft.
Der Vorstand wählt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder seinen Sprecher und dessen Stellvertreter.
Im Vorstand sollen die in den IHK Kammerbezirken Regensburg und Niederbayern ansässigen Versicherungsunternehmen, Niederlassungen 
anderer Versicherungsunternehmen, der Kreis der Versicherungsvermittler sowie die Versicherungswissenschaft vertreten sein.
Scheiden  einzelne  Vorstandsmitglieder  aus,  so  ergänzt  sich  der  Vorstand  für  die  Zeit  bis  zur  Neuwahl  selbst.  Dabei  soll  er  die  im  Abs.  3
vorgesehene Beteiligung der einzelnen Gruppen beachten.
Der  Vorstand  des  Vereins  vertritt  den  Verein  gerichtlich  und  außergerichtlich  und  leitet  die  Mitgliederversammlungen.  Der  Vorstand  ist
beschlussfähig,  wenn  mindestens  3  Vorstandsmitglieder  an  der  Abstimmung  teilnehmen.  Der  Vorstand  fasst  seine  Beschlüsse  mit  einfacher
Mehrheit  der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sprechers des Vorstandes
oder bei dessen Abwesenheit die Stimme des Stellvertreters.
Der Vorstand kann einen haupt- und nebenberuflichen Geschäftsführer bestellen. Dieser besorgt die laufenden Geschäfte des Vereins; er nimmt
an sämtlichen Vorstandssitzungen mit beratender Stimme teil und ist in der Mitgliederversammlung der Protokollführer.
Je zwei Vorstandsmitglieder sind vertretungsberechtigt. 

§ 8
Mitgliederversammlung

In jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.
Sie wird vom Vorstand unter Zusendung einer Tagesordnung einberufen. Die Einladungsfrist beträgt drei Wochen. Die Einladung mit 
Tagesordnung kann schriftlich oder in Textform übermittelt werden.

Jedes Mitglied (gem. §4 Abs 2) hat für je 10 der von ihm beschäftigten fest angestellten Mitarbeiter, für die nach §5 Abs. 2 Beitrag erhoben wird, 
eine Stimme. Angefangene Zehnergruppen zählen als eine Stimme. Mitglieder, die nach §4 Abs. 2 den Mindestbeitrag entrichten, haben drei 
Stimmen. Für die Bemessung der Stimmzahl jedes Mitgliedes wird der Stand zugrundegelegt, der sich aus der jeweils letzten Beitragsleistung 
ergibt. Mitglieder gem. §4 Abs.3 haben eine Stimme, Mitglieder gem. §4 Abs. 4 haben je angefangene 65 € Beitrag eine Stimme.
Jeder örtlicher BVK der BWV Mitglied ist hat 3 Stimmen.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder gefasst, soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt.
Der  ordentlichen  Mitgliederversammlung  ist  ein  Bericht  über  das  abgelaufene  Geschäftsjahr  zu  erstatten,  ihr  ist  die  Einnahme-  und
Ausgabenberechnung  des  vorhergehenden  Geschäftsjahres  zu  erläutern  und  der  Haushaltsplan  für  das  kommende  Geschäftsjahr  zur
Beschlussfassung vorzulegen.
Die ordentliche Mitgliederversammlung hat über die Entlastung des Vorstandes zu beschließen, sie kann einen oder mehrere Rechnungsprüfer für
das kommende Geschäftsjahr bestellen, die alsdann vor dem Beschluss über die Entlastung zu hören sind.
Der  Vorstand kann nach Bedarf  außerordentliche Mitgliederversammlungen mit einer Frist  von drei  Wochen einberufen.  Eine außerordentliche
Mitgliederversammlung  muß  mit  gleicher  Frist  einberufen   werden,  wenn  ein  Drittel  aller  Mitglieder  dies  verlangt.  Die  Tagesordnung  ist  der
Einladung beizufügen.
Über jede Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von zwei Vorstandsmitgliedern und vom Protokollführer zu unterzeichnen
ist.
Mitglieder, die sich mit der Beitragszahlung mehr als drei Monate in Verzug befinden, haben kein Stimmrecht.

§9
Studienleiter

Für  die  Leitung  und  Durchführung  der  Bildungstätigkeit  ernennt  der  Vorstand  Studienleiter;  sie  nehmen  an  den  Vorstandssitzungen  ohne
Stimmrecht teil.

§10
Satzungsänderungen

Änderungen  der  Satzung  können  nur  durch  die  Mitgliederversammlung  mit  einer  Mehrheit  von  Dreiviertel  der  abgegebenen  Stimmen  der
anwesenden und vertretenen Mitglieder beschlossen werden. 

§11
Auflösung des Vereins

Für die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen Stimmen der anwesenden Mitglieder
entscheidend.
Sind auf der Mitgliederversammlung, die über die Auflösung beschließen soll, nicht mindestens zwei Drittel der gesamten Mitglieder des Vereins
vertreten, so ist eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die alsdann mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden
Mitglieder entscheidet.
Bei  Auflösung  des  Vereins  oder  bei  Wegfall  steuerbegünstigter  Zwecke  fällt  das  Vermögen  des   Vereins  an  den  Kinderschutzbund  e.V.,  der
vorhandene Vermögenswerte unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinn dieser Satzung zu verwenden hat.

Regensburg, den 07.07.2015
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