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Satzung

VEREIN FÜRGARTENBAU UND LANDSCHAFTSPFLEGE

§1

Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Schönes Dorf e.V. Kleinbeiyhofen; Verein für Gartenbau und
Landschaftspflege

(2) DerS/'tzcfes Vereins ist In 85253 Erdweg/ Kleinberghofen
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2

(1)
(2)

Vereinszweck

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Zweck des Vereins ist

1. Die Förderung des Obst- und Gartenbaues, der Landespflege und des Umweltschutzes zur
einerschönenKulturlandschaftund der menschlichen Gesundheit.

2. Die Förderung der Ortsverschönerung und der Verschönerung der Heimat, der Heimatpflege und somit
der gesamten Landeskultur.

3. Dem Verein ist es ein Anliegen, besonders die Kinder und Jugendlichen einschließlich der Familien an
diesen Vereinszweck heranzuführen.

(3)

DieSatzungszweckewerdenverwirklichtinsbesonderedurch
1. Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit auf den genannten Gebieten.

2.

Fa^franstallun?enl Lehr?än9®. Lehri'ahrten Vortrage und Kurse, Wettbewerbe, Aktionen,
und Pftegemaßnahmen in Dorfund Landschaft, Patenschaften, Gartenbewirtschaftung,

Schutgartenarbeit und weitere Maßnahmen.

Pflanz-
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3. DieVertretung des FreizeitgartenbausaufOrtsebene.

(4)

(5)

DerVerein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins

dorfen_. nur für die . satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten"kej'ne
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch A-usgaben, "die dem~Zweck~de7
Körperschaft fremd sindoderdurch unverhältnismäßig hoheVergütungen begünstigt werden.
DieFörderung des Erwerbsobstbaues und Erwerbsgartenbaues istnichtAufgabe desVereins.
§3

Mitgliedschaft

(1) Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede natürliche oderjuristische Person werden.

(2) AI^^FÖrdel'mitglieder aufgenommen werden können ferner öffentlich-rechtliche Körperschaften, Anstalten,

Stiftungen s_owie andere Vereinigungen, Privatuntemehmen und natürtiche Pereonen. FöTdermitaiieder
haben kein Stimmrecht.

(3)

Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es:

1. Einervom Beitretenden unterzeichneten Beitrittserklärung.

2. Eines Aufnahmebeschlusses des Vorstandes.

(4) Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann der Abgewiesene Widerspruch bei der Vereinsleit
einlegen, welche endgültig entscheidet.

(5)

PT,?nAen;.we!lhe/sl. ch"um, den verelnu. ndseine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben, können
T^S^SS^yg l^-w^^~WE^'^<edem'mni^»'^^

(6)

Die Mitgliedschaftendet:

1- du^hAusfrittldeLAUSfri"muss^
einervierteljährlichen Kündigungsfristschriftlicherklärt
wlrSn<^d/Lst^ur. zlimschlussdes_Geschäftsiahres mö91ich- der Austrete^e v'en'iert'ieden "Anspruch
gegen den Verein und sein Vermögen.
2" be!^tür"chen, personen. durchTod-..beiJuris«schenPersonen, Vereinigungen undPrivatuntemehmen

mlt- dem:LiqlJ!dationsb. eschluss- Auflösungsbeschluss oder einem'ahnirc hen7den~rechtlichen"
derVereinigung oderdes Unternehmens beendenden Beschluss. '"""""."."
3. durch Ausschluss (§ 4 der Satzung).

Bestand

4. durch den Beschluss der Mitgliedervereammlung überdieAuflösung desVereins.
§4

(1)

Ausschluss

EiniMit91ielkarlnaus. demYereinwegen
Nichterfüllung oderVerletzung von satzungsmäßigen Beschlüssen
der satzun9) ausgeschlossen we7den: Das~Ausscühlussv7rfahreno
darf<'eSt
deLolane.werden,
des-ye re!ns (§
6.
der Vorstand das Mitglied
Erfüllun1-seiner-Pflichtenve~rgeblteh"aufge'fordertl
^geleitet
wenn

(2)

zur

D%AJiss2!uslerfol?l (unbes, chadet_der
verPf"chtung zurZahlung des Mitgliedsbeitrages fürdas laufende
?,e!chäftsjahr) d,urchBeschlyss des vorstahdes mirsofortiger Wirkung.'V^derB es^lussfas^^1Sc de^
Mlt?ed, ;^rlteLH!nweis"auf. den-. m^lichen Ausschluss" Gelegenhoeit' zui:~Äußeru'iS""z7>gete1^ "Der
Aussch"eßungsbeschluss hatdieTateachen, aufdenendieAuss^hließ'ung'beruhTsowii de"ng'esetzlic
Der ^Beschlu'ss-'ist"dem"ausge^hTo^enen
^i^yj1 gsmäßLgen.
AUSS^^^^^^
mteute"e"ge9en
Vom
krd e7Rechtekraft'des'Au!ssSsS'1^
Zeiten
Sied"u^e-l. zügl!ch.
_Nachweis
kann dasMitglied nicht mehran der Mitgliederversammlung teilnehmen.

(3)

Das-ausgeschlossene Mitgll®dkanndem Auschließungsbeschluss innerhalb von vierWochen gerechnet von
^Absendung des Briefes
an^ durch Berufung an'die Vereinsleitung'wldereprechen. ^e ^ereTnsie^
entscheidet
und
endgültig

(4)

vorbehaltlich des ordentlichen

Rechtsweges0

Ausgeschledene«odel'. ausgeschlossene Mit9'ieder haben keinerlei Anspruch an dasVereinsvermöaen. Sie
sind aber verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten dem Verein gegenüber voll nachzukommen."
§5

(1)

Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Mitglieder sind berechtigt,
l. an der Mitgliederversammlung teilzunehmen,
2. an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen,
3. Anträge an die Mitgliederversammlung zu stellen,

4. dievom Verein geschaffenen Einrichtung zu benutzen.
(2) Die Mitgliedersindverpflichtet,

1. die Bestrebungen undZieledesVereins nach besten Kräftenzu unterstützen.

2. die Satzung des Vereins zu befolgen,

--. - -. -. -"-^..,

3. sich nach den Beschlüssen seiner Organe (§ 6) zu richten,

4. die festgesetzten Jahresbeiträge zu bezahlen.
§6

Organedes Vereins

(1) DieOrganedesVereinssinddieMitgliederversammlung (§7),dieVereinsleitung(§10)undderVorstand(§
(2) DeLYeorein-lst^ugleich. Mltg"ed des zuständi9en Kreisverbandes, des zuständigen Bezirksverbandes und
desBayerischen Landesverbandes fürGartenbau und Landespfl'egeY
§7

Mitgliederversammlung

(1) Die^ortentliche Mitgliederversammlung findetjährlichnachAblaufdesGeschäftsjahres undvor EndeMärz
(2)

Der=.voretend-kann.
eine. außerordentliche Mitglieder-versammlung jederzeit einberufen. Der Vorstand hat
auBerordent"che
elne

Mitgliederversammlung einzuberufen,

wenn

mindestens 10 %"der

Vereinsmrt aiie

z Ein solcher Antrag ist schriftlich und unter Angabe des Zweckes"und d'er Gründe"einer

solchen außerordentlichen Mitgliederversammlung an den Vorstand zu richten.
(3)

Mitgliederversammlungen werden durch den Vorstand einberufen. Er bestimmt den Termin und den Ort der

Mrt9Nedelversammlurlg- Dle Eirlbel'ufung .(.l-adun?) hat durch schriftHcheEiniadung'iauch" elektronisch)',

Aushängen den öffentlichen AnschlagtafeTn oder durch Bekanntmachung"in"der"örtlichen"Presse

IJ nd..mJLeineLFrisLvon. mindestens 4. wochen zu_erfolgen.

Der

Einberufung

ist-die "Tagesordnung"

Themen, welche nicht auf der Tagesordnung stehen odelr Anträge, welche nicht
rechtzeltig-gestel!t wurden.. karl.n,die Mitgliederversammlung keinen endgültigen Beschluss fassen.'
; und aufder Mitgliederversammlung zu behandeln ist einAntrag^ wenn er dem Vorstand

mlndestens8Tageyorder Einladun? zur Mitgliedervereammlung zugeht. DerAntrag"hat'schriftlich'

elektronisch) und unter Angabe des Zweckes und der Gründe zu erfolgen.
§8
Durchführung der Mitgliederversammlung
(1)

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksichtaufdie Zahl dererschienenen Mitglieder beschlussfähia. Die
Beschto_sse, werd. en- soweit nicht elne qualifizierte Mehrheit in der Sateungfestgetegt'ist, "mit"einfacher
der^anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmengleichheit zählt als'Abtehnung. Die Art der

Abstimmung beschließt die Mitgliederversammlung. Das Stimmrecht muss durch das Mitatied Dersönlk
ausgeübt werden.

(2)

Die-Mlt91!ederversammlung wird durch. de" 1- Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den 2.
^orsLtzer1td. en-gele!tet:_lst. auch der 2. Vorsitzende verhindert, bestimmVdie Mitgliedervereammiung'einen

r. Ist der Versammlungsleiter vom Gegenstand der Beratung"betroffen, so übernimmt
für diesen Tagesordnungspunkt der 2. Vorsitzende, ersatzweise ein vonder'MitaliederversammTunazu
bestimmender Leiterdie Versammlung.

(3)

üb^Lj!?.????[iT-d.^eT?ITlmlun. g u.nd ihre Beschlüsseistvom Schriftführer, beidessenVerhinderung von
emem vom Vorsitzenden zu bestimmenden Mitglied der Vereinsleitung, eine Niederschrift zu fertigen und

vom Vorsitzenden und Schriftführerzu unterzeichnen.

§9
Aufgaben der Mitgliederversammlung
Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind:
1. DieWahl derVereinsleitung (§ 10).
2. Die Beschlussfassung über gestellte Anträge.
3. Die Festsetzung desVereinsbeitrages.

4. Die Bestellung von zwei Rechnungsprüfern aus dem Kreise der Mitglieder.
5. S^^njiejg?nnahme. d^s Rechsnschaftsberichtes und des Haushaltsabschlusses

6.
7.

^s£haft?. ahrTSsowiedie Beschlussfassung überdie Entlastung derVerbandsleitung.
DieBeschlussfassung überdieGenehmigung des Haushaltsvoranschlages.

des abgelaufenen

Die Zustimmung bei der Ernennung von Ehrenmitgliedern.

8. DieBeschlussfassung überdieÄnderungderSatzung oderdieAuflösung desVereins.
§ 10

Vereinsleitung

(1) Die-vereinste.itung besteht. aus. dem Vorstand, dem Kassier, Schriftführer und sonstigen, je nach Bedarf
gewählten M',^!.iedem- Di.e.. Mitglieder der Vereinsleitung werden von der Mitgtiederversammlung a-uf"die
.

von 4 Jahren gewählt. Die Ämterdes Kassiers und des Schriftführers können auch von einer Person

geführtwerden. DieVereinsleitung bleibtsolangeimAmt, biseineNeuegewähltist.

( ) Die.=MitglLederversammlung. kanrl Jeder2eit die Bestellung der Vereinsleitung oder einzelner Mitglieder
widerrufen, ebensodieAufgabenverteitung innerhalbderVereinsleitung.

(3) Die^Vereinsleitung ist zuständig zur Führung aller Vereins-geschSfte, soweit diese nicht ausdrücklich der
oder dem Vorstand zugewiesen sind. Insbesondere obliegt ihr:
1. Die Erstellung desTätigkeitsberichtes.
2. Die Vorprüfung des Kassenberichtes.
3. DieAufstellung des Haushalts- und Arbeitsplanes fürdas kommende Jahr.

4.

Der Vorschlag über die Höhe des Vereinsbeitrages.

^" ?!e yo rbehan<:llun9 a"sr bei der Mitgliederversammlung zu klärenden Fragen und Anträge.
6. DieVerbescheidung vonWidersprüchen nach§ 3 und§4 derSatzung.
(4)

DT,-^i^,r!?.en_de.r. ver?.insl^itung werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen und geleitet. Die
Vereinsleitung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder"anwesend s\nd. Sie'fasst ihre
Beschlüsse mitStimmenmehrheit derAnwesenden. Stimmengleichheit giltalsAblehnung.

§11

Vorstand

(1) DerVorstand bestehtaus dem 1 und2. VorsitzendendesVereins.

(2) Die Vorsiteenden verwalten ihr Amt grundsätzlich unentgeltlich. Sie haben Anspruch auf Vergütung ihrer
baren Auslagen. Darüber hinaus kann von der Vereinsleitung in besonderen Fällen eine bestimmte

Aufwandsentschädigungzugesagtwerden.

(3) Der1. undder2. Vereinsvorsitzende vertreten, jeweils allein, denVereingerichtlich undaußergerichtlich. Sie
haben die Stellung eines gesetzlichen Vertreters. Im Innenverhältnis gilt, dass der 2. Vereinsvorsitzende

sein Vertretungsrecht erst wahrnimmt, wenn der 1. Vereinsvorsitzende verhindert ist.

(4) Ausgaben, die den Haushaltsvoranschlag um mehr als 250, - überschreiten oder nicht im Haushaltsplan

vorgesehen sind, bedürfen der Zustimmung der Vereinsleitung. Zahlungsanweisungen erteilt
ausschließlich der Vorstand.

(5) Der Vorstand

führt die laufenden Geschäfte nach der Satzung, nach den Beschlüssen der

Mitgliederversammlung,
Landesverbandes.

der Vereinsleitung sowie nach den Beschlüssen des Kreis-, Bezirks- und

§ 12

Betriebsmittel

Die zur Erfüllung derVereinszwecke nötigen Mittel werden beschäm:
1. Durch Mitgliederbeiträge.

2. Durch Spenden und sonstige Zuwendungen.

3. Durch Einnahmen ausVermögen, Unternehmungen undVeranstaltungen desVereins.
§ 13

Jahresmitgliedsbeitrag

Der Jahresmitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus dem von der Mitgliederversammlung festgesetzten
Vereinsbeitrag und den Beiträgen an die übergeordneten Verbände(§6 (2) derSatzung).
§ 14

Aufgaben des Kassiers

Der Kassier führt die Kassengeschäfte des Vereins. Er darf keine Zahlung leisten ohne Anweisung des Vorstands.
ErhatinsbesonderefolgendeAufgabenwahrzunehmen;

1. Sämtliche Einnahmen und Ausgaben desVereins nach den Anweisungen desVorstands zu tätigen und
sachgemäßzu verbuchen.

2. Die Jahresrechnung nach Jahresschluss so zeitig zu fertigen, dass sie der ordentlichen MitgliederVersammlungvorgelegt werden kann.

3. Ein Verzeichnis überdas Vermögen des Vereins anzulegen und es stets aufdem Laufenden zu halten.
4. DieMitgliederbeiträgerechtzeitigeinzuziehen.
5. Die fälligen Verbandsbeiträge rechtzeitig nach den bestehenden Anweisungen abzuliefern.
§ 15

Aufgabendes Schriftführers

(1) Der Schriftführer erledigt alle schriftlichen Arbeiten des Vereins nach den Weisungen des Vorstands. Über
alle Versammlungen und alle Sitzungen des Vereins hat er eine fortlaufende Niederschrift zu fertigen. Alte
Niederschriften sind vom Vorstand und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

(2) Der Schriftführer fertigt am Jahresschluss im Benehmen mit dem Vorstand den Tätigkeitsbericht so zeitig,
dass er der ordentlichen Mitgliederversammlung vorgelegt werden kann.

(1)

§ 16 Satzungsänderungund AuflösungdesVereins
Anträge auf Satzungsänderung oder Auflösung des Vereins, welche nicht von der Vereinsleitung ausgehen,
bedürfen der Unterschrift von mindestens 1/3 der Vereinsmitglieder und müssen mindestens vier Wochen
vor der beschließenden Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.

(2)

Zur Satzungsänderung und zur Auflösung des Vereins ist eine 2/3 der bei der Mitgliederversammlung
erschienenen Mitgliedererforderlich.

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen

an die Gemeinde am Sitz des Vereins (§ 1 (2) der Satzung), die'es als Körperschaft des öffentlichen
Rechts unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Bereich der Landespflege zu

verwenden hat.

§ 17

Inkrafttreten derSatzung

Die_sesatzung tritt mitdemTagderrechtegültigen Beschlussfassung durchdieMitgliederversammlung inKraft. Sie

.

ist allen Mitgliedern auszuhändigen. EineAushändigung in elektronischer Form ist ausreichend.

Datum Unterschrift Vorsitzende(r)

Stand: 21.02.2016

