VEREINSSATZUNG
§

r

die Vereinsleitung anfechten, welche, vorbehaltlich des ordentlichen Rechtsrveges, endgültig entscheidet. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anspruch an das Vereinsar-r

Überschrift

Der

Aaßin län Outauouchänuang wd. $axtenßau.
erstreckt seine Tätigkeit aufdas Gebiet

dßrL

qrn rhde Ietoafrauen

vermögen. Sie sind aber verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten dem
Verein gegentiber voll zu erfüllen.
§

6

Rechte der Mitglieder

Die Mitglieder haben das Recht:

(t) Die Vertretung ihrer Interessen im Rahmen

Der Sitz des Vereins ist

des Zweckes ihres

Vereins zu fordern.

0ete,ufrauaen

(z) An den Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins teilzu-

2

Zweck des Vereins
(r) Der Verein ist selbstlos tätig; er verlolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein bezweckt im Rahmen der
()artenkultur und der Landespflege die Förderung des Umrveltschutz,es z-ur Erhaltung einer schönen Kulturlandschalt und der
menschlichen ()esundheit. Der Verein unterstützt insbesondere die
Ortsverschönerung und dient damit der Verschönerung der Heimat,
§

der Heimatpllege und somit der gesamten Landeskultr,rr.

(z) Der Verein arbeitet ausschließlich und unmittelbar gemeinniitzig
im Sinne des Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

nehmen.

(s) Beim Verein Auträge

zu stellen.

§ 7 Pflichten

der Mitglieder

Die Mitglieder haben die Verpflichtung:

(t)

Die Bestrebungen des Vereins nach besten Kräften zu unterstützet.

(z) Die Satzung des Vereins zu belirlgen.
(s) Sich nach den Beschlüssen der Mitgliedelversarnmlung zu richten.

(+) Die ibstgesetzten Jahresbeiträge zu lrezahlen.

(s) Es dalf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken

des Vereins fremd sind, oder dnrch r.rnverhältnismaßig hohe Vergütungen
begünstigt werden. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet *'erden. Die Mitglieder erhalten

keine Zulvendungen aus Mitteln des Vereins.
(+) Die Förderung des Erwerbsobstbaues und Erwerbsgarteutraues

ist nicht Aufgabe des Vereins.

§

I

Organe des Vereins

Die dem Verein obliegenden Aufgaben werden besorgt durch
1 . die Mitgliederversammlung
2
3

.

die Vereinsleitung

- den Vorstand
Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landesverbandes ftir ()ar-

s Mitgliedschaft

tenbau und Landespflege, gleichzeitig auch des zuständigen Bezirksvelbandes und des Kreisverbandes.

des Vereins kann.jede natürliche oder juristische Person
u.erden. Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es:
1 . Einer vom Beitretenden unterzeichneten Beitrittserklärung.
2. Eines Aulirahmebeschlusses des Vorstandes.

§e Mitgliederversammlung
Die olclentliche Mitgliederversammlung findet jährlich nach Ablauf

(z) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Abgewiesene

Zur Einberulung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ist

Widerspruch bei der Vereinsleituug einlegen, welche endgültig ent-

der Vorstandjederzeit berechtigt. Er ist hierzu verpllichtet, uenn ihre
Einberuiung von mindestens einem Fünltel der Vereinsmitglieder unter Angabe des Zueckes schriltlich beantragt wird.

§

(r) Mitglied

scheiclet.

(s) Personen, *elche sich um clen Verein und

seine Bestrebttngen besonders verdient gemacht haben, können auf Antrag der Vereinsleitutrg von der Mitgliederversammlung zu Ehrenrnitgliedern ernannt
werden.
§ 4,

zum

chen Kündigungsh'ist möglich; der Austretende verliert jeden
Ar.rspruch gegen den Verein und seiu Velmögen.
Ausschluss.
§

s

Ausschluss

Ein Mitglied karrn.jederzeit aus dem Verein ausgeschlossen wer-

den'

1.
2

.

Beschluss fassen.
§ r r Durchführung der Mitgliederversammlung
(t) Die Mitgliederversamrnlung ist ohne Rücksicht aul'die

Zahl der
vertretenen Mitglieder beschlusslähig. Sie fasst ihre Beschlüsse, soweit nicht eine qualilizierte Mehrheit in der Satzung ibstgelegt ist,
mit einlächer Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Stimmengleichheit zählt als Ablehnung. Die Alt der Abstimrnung beschlielJt die Mitgliederversammlung. Das Stimmrecht muss durch
das

Wegen einer unehrenhalten Handlung.
Wegen Rückständen von Beiträgen, welche trotz zweifacher
Mahnung nicht entrichtet wurden.

(z) Die Ausschließung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes

lorher, unter Bekanntgabe der Tagesordnung,

ausgefuhrt werden. Ubel Themen, welche nicht auf der Tagesordnung stehen, kann die Mitgliederversammlung keinen endgültigen

Schluss des Geschafts.jahres unter Einhaltung einer vierteljährli-

(l)

§ ro Einbcrufung der Mitgliederversammlung
Der l. Vereinsvorsitzende beruft die Mitgliederversammlung ein und

destens acht Tage

Die Mitgliedschatt endet:
(t) Durch Ableben.

(s) Durch

vor Ende März, statt.

bestimmt dazu den Termin und den Tagungsort, Die Einbelulüng hat
durch schriltliche Einladung zu erlblgen. Die Einberulung muss min-

Ausscheiden aus dem Verein

(z) Durch Austritt.
Der Austritt muss schriltlich erklart werden und ist nur

des Geschaltsjahres, aber

zum

Ende des ()eschälts.iahres durch Streichung aus der Mitgliederliste.
Vol der Beschlussfassung ist dem anszuschließenden Mitglied Gelegeuheit zur Außerung zu geben. Der Ausschließungsbeschluss hat
die Tatsachen, aufdenen die Ausschließung beruht, sowie den gesetzIichen und satzungsmäßigeu Ausschließungsgrund anzugeben. Der
Beschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied vom Vorstand unverzüglich per Einschreibebrief mitzuteilen. Vom Zeitpunkt der Absendung desselben kann das Mitglied nicht mehr an der Mitgliederversammlnng teilnehmen, es sei denn, dass der Ausgeschlossene Berttfung gegen den Ausschluss eingelegt hat.
(3) Das ausgeschlossene Mitglied kann den Vorstandsbeschluss innerhalb von vier Wochen seit Zustellung des Brielbs durch Beruiung

Mitglied persönlich ausgeübt rverden.

(z) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung liihrt der l. Vereinsvorsitzende. Ist dieser verhindert oder am Gegenstand der Beratung
beteiligt, so übernimmt den Vorsitz der 2. Vereinsvorsitzende. lst
dieser auch verhindert oder am (iegenstand der Beratung beteiligt,
so wählt die Mitgliederversammlung fiir diesen Punkt der Tagesordnung einen Vorsitzenden aus ihrer Mitte.

(B) Über die Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse ist vom
Schriftführer, bei dessen Verhinderung von einem vom Vorsitzenden
zu bestimmenden Mitglied der Vereinsleitnng, eine Niederschrilt zu
Iärtigen und vom Vorsitzenden und Schriftlührer zu unterzeichnen.

§

re

Aufgaben der Mitgliedcrversammlung

Die Aufgaben der Mitglieden.ersammlung sind:

(t) Die Genehmigung

des jährlich zu erstattender Tätigkeits- und
Kassenberichtes, Entlastung des Vorstandes und des Vereinskassiers.

(z) Die ()enehmigung des Haushaltsvoranschlages und des Arbeitsplanes.

(s) Die Festsetzung der Höhe

(t)

Die Festsetzung und Abänderung der Satzung.

(+) Durch Einnahmen aus Vermögen, Unternehmungen und Velanstaltungen des Vereins.

Die Zustimmung bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern.

ts Vereinsleitung
l. Vereinsvorsitzenden,

(z) Die Einhebung del Mitgliedsbeiträge geschieht durch Abbudem

2. Verein"-vorsitzenden, dem Kassier und dem Schriltführer sowie einigen Vereinsmitgliedern, rvelche auf die Dauer von vier .lahren von
der Mitgliederversamrnlung gewählt werden. Die Amter des Kassiers und des Schriltiührers können auch von einer Person gelührt
u'erden. Die Vereinsleitung bleibt solange im Amt, bis eine Neue gervählt ist.

(z) Die Mitgliederversammlung kann jederzeit die Bestellung der
Vereinsleitung oder einzelner Mitglieder widerrufen, ebenso die
Auigabenverteilung innerhalb der Vereinsleitung.
(s) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn ein Mitglied der Vereinsleitung sich eine grobe Pflichtverletzung hat zuschulden komrnen
lassen oder sich zur ordnungsgemällen Führung der ()eschälte als
ungeeignet erwiesen hat.
Fahrlässigkeit

§

zo

Geschäftsjahr

Das Oeschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ zl Aufgaben des Kassiers
(t) Der Kassier führt die Kassengeschäfte des Vereins. Er darfkeine

Zahlung leisten ohne Anweisung des Vereinsvorsitzenden. Er hat
insbesondere Iblgencle Aulgaben wahrzunehmen:

(z) Särntliche Einnahmen und Ausgaben des Vereins nach tlen Anverbuchen.

Die ErstellLrng des Tätigkeitsberichtes.

(z) Die Vorprtifung des Kasseuberichtes.
(s) Die Aufstellung des Haushalts- und Arbeitsplanes ftir das kommencle .lahr.

(s) Die Vorbehandlung aller bei der Mitgliederversarnmlung zu klärenden Fragen und Anträge.

ro Vorstand
1.

und 2. Vorsitzenden des Vereins.

(z) Der Vorstand verwaltet sein Amt grLrndsätzlich unentgeltlich. In
besonderen Fällen kann ihm im Verhältnis seiner Mühewalturg eine
von der Vereinsleitung festzusetzende Vergütung und der Ersatz barer Auslagen gewährt werden.

(s) Der l. und der 2. Vereinsvorsitzende vertreten,jeweils allein,

stets auldem Laulbnden zu halten.

(5) Die Mitgliederbeiträge rechtzeitig einzuziehen.
(o) Die ftilligen Verbandsbeiträge rechtz.eitig nach den bestehenden
§ zz Aufgaben des Schriftführers
(t) Der Schriftfiihrer erledigt alle schriftlichen Arbeiten

des Vereins
nach den Weisungen des Veleinsvorsitzenden. Ülrer alle VersammIungen und alle Sitzungen des Vereins hat er eine fortlaufende Niederschrilt zu fertigen. Alle Niederschriiten sind vom Vereinsvorsitzenden und vom Schriltliihrer zu unterzeichnen.

(z) Der Schriftlührer lbrtigt am .Iahresschluss im

Benehmen

mit dem

§ 93 Satzungsänderung - Auflösung des Vereins
Anträge aufSatzungsänderung oder Auflösung des Vereins, welche nicht von der Vereinsleitung ausgehen, bedürlbn der Unterschrift
von mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder und miissen
mindestens vier Wochen vol der beschließenden Mitgliederversammlung beim Vorstand schriltlich eingereicht werden.
(z) Zur Satzur.rgsänderung und zur Auflösung des Vereins ist eine
Drei-Viertel-Mehrheit der bei der Mitgliederversammhurg erschienenen Mitglieder erforderlich.
(s) Bei Aullösung oder Auihebung des Vereins oder bei Wegläll steuerbegtinstigter Zwecke lällt das Vermögen an die ()emeinde, die es
als Körperschalt des öffentliclren Rechts unrnittelbar und ausschließlich ftir gerneinnützige Zwecke irn Bereich der Landesp{lege zu ver-

(t)

(o) Die Verbescheidung von Widersprüchen nach § S und § 5
§

(+) Ein Verzeichnis über das Velrnögen des Vereins anzulegen und es

Vereinsvorsitzenden den Tatigkeitsbericht so zeitig, dass er der ordentlichen Mitgliederversammlung vorgelegt werden kann.

(+) Der Vorschlag liber die Höhe des Vereinsbeitrages.

Der Vorstand besteht aus dem

dass

Mitgliedelversarnmlung vorgelegt werden kann.

Anweisungen abzuliefern.

ts

Aufgaben der Vereinsleitung
Die Vereinsleitunfi ist zuständig zur Führung aller Vereinsgeschäite,
soweit diese nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung oder dem
Vorstand zugewiesen sind. lnsbesondere obliegt ihr:
§

den

Verein gerichtlich und außergerichtlich. Sie haben die Stellung eines
gesetzlichen Vertreters. Im lnnenverhältnis gilt, dass der 2. Vereinsvorsitzende sein Vertretungsrecht erst wahrnimmt, wenn der l- Vereirrsvorsitzende verhindelt ist.
§ rz Aufgaben des Vorstandes
Vereinsintern gilt, dass der l. und der 2. Vereinsvorsitzende den
Verein in Angelegenheiten mit einem Geldrvert bis zu € +o0,- vertreten, darüber hinaus nur mit Zustimmung der Vereinsleitung. Sie erteilen Zahlungsanweisungen.
(z) Der l. Vereinsvorsitzende beruft die Sitzungen del Vereinsleitung
und der Mitgliedervelsammlung ein und leitet sie. Er lührt die lau-

(t)

5,OO € erhoben.

sie der ordentlichen

Beschlussfassung in der Vereinsleitung

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

(t)

nung gestellten Kosten einer Rücklastschrilt sind vom Mitglied zu
tragen. Bei gewtinschter Zahlung mittels Rechnung lvird liir die zusätzliche manuelle Bearbeitung eine Kostenpauschale von .jllhrlich

(s) Die.Iahresrechnung nach Jahresschluss so zeitig zu f-ertigen,

Die Vereinsleitung ist beschlussftihig, wenn mehr als die Hällte ihrer
Mitglieder anu'esend sind.
Sie lässt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit der Anwesenden.

(t)

chung. Im Falle der niclrt erfolgleichen Abbuchung rvird eine Bearbeitungspauschale von tO,OO € erhoben. Die von der Bank in Rech-

weisuugen des Vereinsvorsitzenden zu tätigen und sachgernäß zu

(+) Vorstand und Vereinsleitung haften nur 1ür Vorsatz oder glober
§ rl

ts Jahresmitgliedsbeitrag

trägen an die übergeordneten Verbände.

(to)Die Beschlusslässung über die Aul)ösung des Vereins.
§

§

(t)

Der .Iahresrnitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem von der
Mitgliederversammlung festgesetzten Vereinsbeitrag und den Bei-

(o) Das Verbescheiden von Beschwerden gegen die Vereinsleitung.

Die Vereinsleitung besteht aus dem

ra Betriebsmittel

der Vereinszwecke nötigen Mittel werden be-

(z) Durch Mitgliederbeiträge.
(s) Dur"ch Spenden und sonstige Zuwendulgen.

(s) Die Beschlusslässung über die von Mitgliedern gestellten Anträ-

(t)

5

(t) Die zur Erfiillung
schafft:

des Vereinsbeitrages.

(s) Die Wahl der Vereinsleitung (§ t.r).
(c) Die Wahl der RechnungsprüGr'.

(;)

Ibnden ()eschäfte nach der Satzung, nach den Beschlüssen der Mitgliederversammlung, der Vereinsleitung sowie nach clen Beschlüssen
des Kreis-, Bezirks- rurd Landesverbandes. Er erteilt Anweisungen,
dass über alle Sitzungen und Versammlungen Niederschrilten eriblgen undjahrlich ein Tätigkeitsbericht erstellt wird.

wenden hat§

l+ In-Kraft-Treten

der Satzung

Diese Satzung tritt mit dem Tag der rechtsgültigen Beschlusslassung
durch die Mitgliederversammlurrg in KraJi.

i{i, J:tr
Datum

lif

h|7a+fu?/'*
Vorsitzende(r)
Stand:20t.l-tO-lO

