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(i ) r)er .,'ereiri ist sei:- stlos t':tir:.
,ler Iereil-t bezseclit inr
jiahrnen des Obst- unrJ Cartenbaues, di-e iörCerung der l,an'Jesp{.leee
r-rnd des llu'rensc:trnuc'.:es zur irrha l tung einer schÄnen iiulturlandschaf
Lrnd der rnenschlici-rei-i GesunCl:eit. Der Yerein fSrdert insbesol-idere
die Ortsverschönerung rrnd dienf d3:r'i1 cler l.'erschSnsrirnS der iiein:lt
der lieirnatoflege,.;nd
sonit rier €esa:.i:ter La;rleskllltttr.
(Z )
Der Yerein arbeitet
fle-reinnü t zLg in Sinne cles -ibsci-rnitts
Zr'.ecl<e " der .\-bqa')eor.inttn-.
" Steuerbegiinsti-gte
(f) Es r1:.rf keine Person durcir \usga'':€r-rr rlie den Zrrecl<etr des
hohe \rerg:itungen
lrereins fremd sind, ocier durch unverhältnisnäqie,
begünstigt werden. Die l'tittel
des Vereir-rs ciürfen ntrr für die
erlralten
satzungsgenräien Zwecke werr*'endet werrlerr. Die liitglieder
des -rrereins.
keine ZuwenciunJTerr aus Iiitteln
(4 ) Die trörderung des Erwer'lsoi:st-caues und Errrerbs€iartenbaues
ist nioht .rt-ufgabe des \rereins.
.

s-a

lf itqliedschaf

t

l'litglied
des Vereins kann jede natürliche
Person
oder juristische
\"'erd en.
Zuq lrwerb rler^ l,iitgliedschaft
bedarf es
1.
einer \ton Eeitretenclen unterzei-cl-:neten unbedingten Erklärung
des Seitritts,
2. eines \ulnahmelreschlr.isses Ces \,-crstaniles. Lellnt der Vorsiand
die.ir.-.fnahrre abr so liann der.\bgern'iese:re :lerrifrrng an die \:ereinsleitung
welche endgiiltig
err:reifenr
entscheidet,
Persorfenr w€lche sich urn den \/erein rrnd seine Restrel:un3en besonders ver,lient
gernacht }-aben, können auf Antrag der \rerei-nsleitung
von rler llitgfiederversamrnlung
zu trhrenmitgfieder
ernannt werden.
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erl-ll5rt r;erie:l
Lin+ueI li:lhrltu:l
3
r.ini i,.t nur zc-1:,:C11 lufr ieS lescltäftjaht'eS
eirier viertel jä1.:'igen Irinrii:t:nf sf rist "rä:lic"l r 'jer ']ahresiroiier
ist dai-er voll zr1 entrichten,
tr"g l;:r das l.tufende.Tzhr
jeden !nsrrr'lcl-r {e:ae:1 clen \terein und seiil
',-ust,retenCe verliert

::e:- ',r.:.tr-iti

Vermö gen,

3.

durch ..\usschluß.

$::lussclrluß
kann jederzet t aus de'r \rereir: ausgeschlossel'l werden
Ein l{itglied
1. wegen eireer ttnehrenhaften HandlunS,
welche trotz zveifacher
2. wegen Rücl.:ständen \ron 3eiträqen,
)iahnung nicht entricht et l"urden.
dr:rch Resclrluß des Vorstandes zum Schluß
erfolgt
Die,!trssc}.ließung
des Geschäf t jahres. Yor der Beschlußfassung ist de.n arlszuschließenGelegenheit zvr Außening zL1 geben. Der Ausschließungscien l.litglied
berulet,
bescl-rluß hat die TatsacLren, auf denen die,\usschließung
ansowie den gesetzLt-chen oder satzungsnäßigen,\usschLießungsgrund
vorn \rorstand
zugeben. Der Reschluß ist de.n ausgescl-rlossenen i'litglied
\rorn
ein.qesclrriebenen llriefes rnitzuteilen.
unverz.Jglich mittels
nicLrt mehr ?n
desseLben kann das liitglied
Zeitpunkt der{bsendung
,fer )fitgliederwersanmlung
teiLnehnen, es sei denn, daß der {usgeschlossene Berufung gegen den -{usscLrLu'r eingele5lt hat.
kann den 1.'orstands-reschlui innerhalb
Das aus:lescltlosseite ]1 itglied
an die
durch'lerufung
seit Tustellun:: cies;lrieles
vcn wier,ioci:en
-iereinsleitulrg
Ces orderrtlichen
anfechtenr'ii€lche,
worterraliliclt
+usgeschiedene oder ausgei.lechtsrre3esr enCs';jlris entscl--eidet.
h.a'ben kei.nerlei
inscruch an Cas \,'eräinsverschlossetle ){itglieder
derr
ihre Yerbindlichkeiten
5:iaen. Sj_e sind 35€F yerll-lichtet,
Yerein gegen:iber woll zu erfül1en.
S 6
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Die
1.
2.
3.
4.
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t

at-I den lrersan -niLrnrer: itn i t.-eranc trll-unlen
zul-)e:-ien,
e

i -9'r?:ltte

cral

des 'r-e:'eils

teil-

l g:

derl'liislieder

iliiglieder
i::ben die Yer-pflichtung
die tresirebr:nr-en des \iereins kräf tigs t zu lirclern,
die Satzung des Yereins zü befolgen,
die tseschlüsse der i'litgliederwersamnlung
zu befoleen,
die festgesetzten
Jabrresbeiträge zD entrichten,

SBOrsanedesVereins
(t ) Die dem Verein oblieqenden,\ufgaben
werden besorgt durch
1. die |.1 i t gl i ed erver s a'nnlung
2. die ','ereinsleitung
3. den ',rors tand .
(z) Der \rerein ist liitglied
des Bayerischen Landesverbandes f'jr
Ga rt enba u und Landespfleger
gleichzeitig
auch des örtlich
zus t ändi61e n Bezirksund i(reisverbandes.
.l

S g

Ili

t gl

i e,Cerversammlun

p

Die ordentliche
l"fitgliederversammluns
findet alljährlich
tunlichst
in der Zett von Dezember bis \1ärz statt.
Zur Einberufung einer außerordentlicLren
Ir{itglj-ed.erwersammlunq ist
der Vorstand jederzeit
berechtigtr
€r ist hierzu werpflichiet,
1r'€]1I-r ihre Einber^ufung won nindestens
einen F':inftel der \.rereinsn:itglieder
unter,inqabe
des Z-u.'ec.l<es schr.iftlich
beantragt rrird.
s

'lo

9inberu
sammlun

funA

derl'litgliederver

Die Einbrerufung der Uitgfiederversammlung
durch den Vorstand 1- at
durch Anschlag an den öffentlichen
Anschlagtafeln
und durch Bekanntrnactrung in der Tageszeitung ( Doteau - und Bichs tätter Kurier
zD erfolgen,
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sarnrrlun{
ijie'.iitqliedei'\rers?i:i.t'l
auf die Iahl der
lun- ist oh:.e l..icksicht
:ie fa3t ii:re -leschlii:se'
beschlual-äi.i3.
vertreter-ien'lit.qlieier
'.iehrheit ir der *::lt,:un5 feciqele-t
so.rreit nicr-t eine --,,talil izierte
leist, nit einfacLrer Siimmenne}.rheit der anL'esenden iiitglieier.
schlüsse iiber -AbänCerunEa der Satzung berf;,irfen einer liehrheit von
gilt
Stim'nengleichheit
der erscl-rienenen liitglieder.
drei Viertel
bestir'lrnt die \rersamqlung,
cier,\bsti:iraunq
als lrblehnung: . Die.\rt
persönlieh
ausgeübt r^'erden,
Uas Stimmrecht muß durch das l'1 itglied
führt der 1. Vereins'r'orin der )litgliederversammlung
Derr \iorsitz
so übersitzende. Ist dieser am Gegenstand der }-leratung beteiligtr
Ist auc]'t dieser \rernirrmt de:r \Iorsitz der 2. \rereinsworsitzen,le.
r so wählt die
hi-ndert oder am Gegenstand der Beratung l:eteiligt
fiir diesen Punkt der Tagesordnung; einen Vorlliteliederversammlung
sLtzenCen aus ihrer }litte.
und iLrre BeschIüsse ist t'om SchriftiiUer die l.litgliederversammlunq
führer, bei dessen',rerleinderun6 won einem Vorsitzeuden zu besti:nrnentrnd
zu fertigen
eine l{iedersctrrilt
der Vereinsleitung,
Cen llitglied
zu unterzeichnen.
von \rorsitzenden uncl Schriftfiihrer
$ fZ

.,\ u f C a b e n

d e r

M j- t g I i e d e r v e r

sarlnlung
sinC
\ufgaben der r'{itgliederversanmlung
und
TätigkeitszD erstattenCen
1. Genehnigun,g Ces alljährlich
Entlastrrng des \-orstandes und des \rerein.'.Kassenberichies,
kassiers,
und öes lrbeitsplar-rest
2. GeneLrmigrrng des Ilaushaltsvoranschlagec
3. Festsetzung der l:öhe des 1,'ereinsbeitra3es r
)+. trestsetzunq rnnd I'itänderung der Satzung,
_
($ 13),
5. ',r'ahrl cler \rereinsleitung
5. lrnennung von Dhrenmitgliedern,

')

E
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inträEe.
-estellten
i. ],eschl'.:1fass'-,ll- .i:,er iie von l:it:;ieiern
l. 'i'erb:sci.ej-c'-,r-.- \'o11 :'esch-,,'er're:l F?ge:-l ciie -,-"T?i:isleittril-,
o. - ?sc; 1'- -'tiss'::tT 'i' er ,ull:i 9r:lt- :es ' ereins.
i t:

i-t i e

\- e i e i rr s I e i t u r'r

G

dem
ilie l''ereinsleitrng
besteh: aLrs den 1. \'ereilsvorsitzerden,
und de:n liassier sor"'ie
2. \'ereinsvorsitzenden,
deo, Scllriftführer
l'€lche auf die Dauer von wier.Tahren
ri:'rdestei'rs I ileiratsnit5llieCern,
qertählt werden. liTiederr+ahl ist zulässig.
a'.rn Cer i.iit3liederversammlun6l
und des liassiers k5nnen auch \ro11 einer
Die,\mter des Sctrriftfiihrers
Person geiührt rverclen.
kann jederzeit
di-e Bestellrrng der YereinsDie I'litgliecierversarnnlung
widerrufen,
ebenso die,trufgabenleitr,rng oder ei-rrz-elner I{itglieder
verteilung
innerhalo der \rereinsleitung.
r{€r1rl ein }.fita'lied der r,iereinsDie lestellung
ist zv widderrufen,
irat zuschuldeta komrnen
leitung sich eine grobe Pflichtverletzung
lasserr orler sich zvr ordnungsgeräQen Führun6i der Geschäfte aIs ungeeignet hat,
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B e s c ti I u rJ f a s s u n g
leitune

i n

ci e r

V e r e i n s -

ir'enn meLrr als die Hälfte
Die Vereinsleitung
ist beschlu3fähig,
-.1{itglieder
ariwesend ist,
Sie fa3t ihre Reschl.jsse nit Stinmennehrhreit der Änrvesenden.
gilt als Ablehnung,
Stirrmengleichheit

s
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Die \-ereii-:.slei-tung ist zuständig zur Frii'irung aller lrereinsgeschäfte,
solr'eit diese nichit ausdrücklich
der ilitgleiderversammlung
oder dem
\rorstand zuger.'iesen ist. Tnsbesondere obliegt
ihr
1, Aufstellung
cies Tätigkeitsberichtes,
2. \'crprüfung des I{assenberic}rres,
unC .trbeitsplanes
für das kommende Jahr,
3. ,{uf stellung des ilauslralts4. \'orschlag über die Höhe des Vereinsbeitrages,
vorzulegenden Fragen
5. Vorbehandlung aller der l{itgliederwersammlung
und .\nträge.
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lie:,estellu:'rier -.-cl'si-a:ldslritgiieCer
ila;rn jeCerzei-*r iurch Cie'1it-f i ei er\:ersannlr:n.T .,'.i d e rriif en \\reri en.
ji;: r,'o:Sta;:rCs.:it;lieder
\r5-r-s-alte:t ihr,-\.nt {rLrnCsätzlici-r unent?eLtlicl:.
In heson,ieren irällen kann iLrieea in -r-erhältnrs ihrer l.iiihei+altung eine
zt) bestinlrende Vergütung und der ilrsatz barer
votf der \rereinsleitr:ng
\uslaqen Eewährt werden.
vertreten,
und der 2. \Iereinsvorsitzende
Der 1 . \ier-einsvorsitzende
jeweils allein,
Sie
den \rerein gerichtlich
und außergerichtlich.
haben die Stellung eines gesetzlichen
Im fnnenwerhäItnis
\rertreters,
gilt,
erst wahrsein \reriretungsrecht
deß der 2. \:ereinsvorsitzer-ide
rrimrnt, l'€rrfl der 1. \.'ereinsvorsLtzende
verilinCert
ist.
Der 1. \iereinSvorsitzende
beruit die i,litgliederversar:ri-n1ung ein und besrinrnt den
Ta=ungsort sowie das Tagungslokal.

{

rz

Aufs

aben

des

Vorstandes

\rereinsintern
gilt,
da3 der 1 . Vereinsvorsitzende
und der 2. \rereinsvorsitzende
den \rerein in -,\ngelegenheiten mit einem Geldwert bis zu
D]l 2OOr-- vertreten,
darii.ber hinaus nur mit Zustimmung der Vereinsleitung.
Sie erteilen
Zahl-ungsant+eisungen.
i)er 1. \rereinsworsitzende
leitet
die l'litgliederversammlungr
€r beruft
und leitet
die Sitzungen der Vereinsleitung
ein. Er führt die laufenden Geschäfte nach der Satzung und nach den Beschlüssen der llitglieCer'\.rersarrnlung, der \iereinsl-eitung
sowie nach deir Beschlüs sen Cer" iireis-,
nezt-rks- und Lanaesverbände, ir gibt den Scirriftf:-ihrer
lnweisung ilber
ere a1ljährlich
zu er.stellenden Täti3keitsbericht.
<1
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Betriebsmittel

Die zur irfü11un5; der \rereinszwecke nötigen }litteL werden beschafft
durch
1, llitgliederbeiträge
2. Dinnahmen aus tjnternehnungen und \reranstaltungen
des Vereins,
und sonstige Zuwendungen an den Verein.
3. Stiftungen
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set z t
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cias i,alenCer.iahr.
desl,assi-ers

Der Kassier führt die Kassengeschäfte des Vereins. Er darf keine
Er hat insZaLrlung Ieisten ohne,\nweisung des Vereinsvorsitzenden.
besondere
1.
säintliche Einatrmen und Ausgaben des Vereins nach den -{nweisungen
zv tätigenr
alle Einnahmen und.{usgaben
des Yereinsworsitzenden
in ein Tagebuch einzutragen und die BeIege, 1rr€lche mit der Zif f er
des Tagebucheintrage s zv versehen sind s zv sarnmelnt
)
daß
zv fertigenr
die Jahresrechnung nach JahresellschrlrrQ so zeitig
vorgelegt werden kann,
Mitgliederversantmlung
sie der ordentlichen
über das Vermögen des Vereins arrzulegen und es
Jo
ein \rerzeichnis
stets auf dem lauf enden zu ha lten )
einzr:ziehen,
rectrtzeLtig
4. die I{itqliederbeiträge
nactr den bestehehenden
recirtzej'tig
die fä11igen Verbandsbeiträge
tnweisungen abzuliefern.
.,

L
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4.

Aufeabendes

Schriftführers

nach
Vereinsarbeiten
alle schriftlichen
erledigt
Der ichriftführer
i,lber alle \rersa'r'nluiegen des
den l:-eisrrngen des \iereinsworsitzenden.
\rereins und alle Sitzungen der \rereinsleitun3
-nni des \lorstandes hat
fortlaufend
eine or.rtfUf, rliche
er in ein Sesonderes Niederschriften':uch
Niederschrrift
sind vorr \rerei-nsworeinzrrtragen.
Alle Niederschrifterr
zD unterzeichnen,
sitzenden und vom Schriftfü]rrer
fertigt
sofort nach Jatrresschluß im \Ierne}.men rni!
Der.Schriftführer
den Vereinsvorsitzenden
den Tätigkeitsbericht
so zeLtLg, daß er der
llitgliederwersammlung
ordentlichen
vorgelegt werden kann.
a

-S
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Satz
unCsänderung
desVereins

-

-{.uf

tösunS

t ) {nträrre auf 3atzungsänderung oder iuf llsung Ces \rereins, rr'elche
nicht von der \"'ereinsleitung
ausgehen, bediirfen der linterstiitzune
von
mindestens einem l:ünfteI der Vereinsrnitglieder
und müssen mindestens
vier ir:ochen vor der'-,eschIießenden
llitgliederversanmlung
bei;r Vorstand
werden.
schriftlich
eingereicht
(Z) Zur Satzungsänderung und Auflösung des \rereins ist eine DreiViertel-iiehrheit
der erscLrienen Flitglieder
erforderlich.
(:)
tsei .\uflösung oder .Aufhebung des Vereins oder bei Wegfatl seineS
bisheriglen Zwecl<es fällt
das Vermögen des Vereins an
a)
die GemeinCe Eitensheim
die es unmittelbar
und ausschlieQlich
für gemeinnützige Zwecke z'D
verwenden hat.
(
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Inkraf

ttreten

der

Satz

uns

Diese Satzung tritt
mit dem Tag der reclrtsgültigen
durch die Mitgfiederversammlung in Kraft.

--\ Eitenstreim, 23.02.80
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Franz Kaupert
1. Vorsitzender

Besctrlußfassung

