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Der Obst- und Gartenbauverein Gernlinden erstreckt seine T tigkeit auf das Gebiet der
Gemeinde Maisach. Der Sit des Vereins ist die Gemeinde Maisach, Ortsteil Gernlinden.
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(1) Der Verein ist selbstlos t tig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Der Verein be weckt im Rahmen des Obst- und Gartenbaues, die F rderung der Landespflege und des Umweltschut es ur Erhaltung einer sch nen Kulturlandschaft und der
menschlichen Gesundheit. Der Verein f rdert insbesondere die Ortsversch nerung und
dient damit der Versch nerung der Heimat, der Heimatpflege und somit der gesamten
Landeskultur. Er f rdert auch die Bildung auf den uvor genannten Gebieten.
(2) Die Sat ungs wecke werden verwirklicht insbesondere durch
1. Fachveranstaltungen, Lehrg nge Lehrfahrten, Vortr ge und Kurse, Aktionen, Pflan und Pflegema nahme in Dorf und Landschaft und weiteren Ma nahmen
2. ffentlichkeitsarbeit auf den Gebieten der Vereins wecke
3. Heranf hrung von Kindern und Jugendlichen sowie Familien an die Vereins wecke
4. Die Vertretung des Frei eitgartenbaus auf Ortsebene.
(3) Der Verein verfolgt ausschlie lich und unmittelbar gemeinn t ige Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung. arbeitet gemeinn t ig im Sinne des Abschnitts Steuerbeg nstigte Zwecke der Abgabenordnung.
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder
durch unverh ltnism ig hohe Verg tungen beg nstigt werden. Die Mittel des Vereins
d rfen nur f r die sat ungsgem en Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(5) Die F rderung des Erwerbsobstbaues und Erwerbsgartenbaues ist nicht Aufgabe des Vereins.
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Mitglied des Vereins kann jede nat rliche oder juristische Person werden. Zum Erwerb
der Mitgliedschaft bedarf es
1. einer vom Beitretenden unter eichneten unbedingten Erkl rung des Beitritts und
2. eines Aufnahmebeschlusses des Vorstandes.
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Personen, welche sich um den Verein und seine Bestrebungen besonders verdient gemacht haben, k nnen auf Antrag durch Beschluss der Vereinsleitung u Ehrenmitgliedern
ernannt werden.
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Die Mitgliedschaft endet
1. durch Ableben,
2. durch Austritt; der Austritt muss schriftlich erkl rt werden. Der Jahresbeitrag f r das
laufende Jahr ist voll u entrichten; der Austretende verliert jeden Anspruch gegen
den Verein und sein Verm gen,
3. durch Ausschluss.
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Ein Mitglied kann jeder eit aus dem Verein ausgeschlossen werden
1. wegen R ckst nden von Beitr gen, welche trot weifacher Mahnung nicht entrichtet
wurden;
2. wenn grunds t lich gegen die Interessen des Vereins gehandelt wird.
Die Ausschlie ung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes um Schluss des Gesch ftsjahres. Vor der Beschlussfassung ist dem aus uschlie enden Mitglied Gelegenheit ur
u erung u geben. Der Ausschlie ungsbeschluss hat die Tatsachen, auf denen die Ausschlie ung beruht, sowie den geset lichen oder sat ungsm igen Ausschlie ungsgrund
an ugeben. Der Beschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied vom Vorstand unver glich
mit uteilen.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinerlei Anspruch an das Vereinsverm gen. Sie sind aber verpflichtet, ihre Verbindlichkeiten dem Verein gegen ber
voll u erf llen.
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Die Mitglieder haben das Recht
1. die Vertretung ihrer Interessen im Rahmen des Zweckes ihres Vereins u fordern,
2. an den Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins teil unehmen,
3. beim Verein Antr ge u stellen.
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Die Mitglieder haben die Verpflichtung
1. die Bestrebungen des Vereins kr ftigst u f rdern,
2. die Sat ung des Vereins u befolgen,
3. die Beschl sse der Mitgliederversammlung u befolgen,
4. die festgeset ten Jahresbeitr ge u entrichten.
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(1) Die dem Verein obliegenden Aufgaben werden besorgt durch
1. die Mitgliederversammlung,
2. die Vereinsleitung, 13,
3. den Vorstand, 16.
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(2) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landesverbandes f r Gartenbau und Landespflege, gleich eitig auch des rtlich ust ndigen Be irks- und Kreisverbandes.
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Die Mitgliederversammlung findet allj hrlich m glichst in der Zeit von Februar bis M r
statt.
Zur Einberufung einer au erordentlichen Mitgliederversammlung ist der Vorstand jedereit berechtigt; er ist hier u verpflichtet, wenn ihre Einberufung von mindestens einem
F nftel der Vereinsmitglieder unter Angabe des Zweckes schriftlich beantragt wird.
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Die Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Vorstand hat durch schriftliche
Einladung u erfolgen. Die Einberufung muss mindestens (acht Tage) vier Wochen vorher, unter Bekanntgabe der Beratungsgegenst nde, erfolgen. ber Gegenst nde, welche
nicht auf der Tagesordnung stehen, kann die Mitgliederversammlung keinen endg ltigen
Beschluss fassen.
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Die Mitgliederversammlung ist ohne R cksicht auf die Zahl der vertretenen Mitglieder
beschlussf hig. Sie fasst ihre Beschl sse, soweit nicht eine qualifi ierte Mehrheit in der
Sat ung festgelegt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Beschl sse ber Ab nderung der Sat ung bed rfen einer Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlung. Das Stimmrecht muss durch das
Mitglied pers nlich ausge bt werden.
Den Vorsit in der Mitgliederversammlung f hrt der 1. Vereinsvorsit ende. Ist dieser am
Gegenstand der Beratung beteiligt, so bernimmt den Vorsit der 2. Vorsit ende. Ist auch
dieser verhindert oder am Gegenstand der Beratung beteiligt, so w hlt die Mitgliederversammlung f r diesen Punkt der Tagesordnung einen Vorsit enden aus ihrer Mitte.
ber die Mitgliederversammlung und ihre Beschl sse ist vom Schriftf hrer, bei dessen
Verhinderung von einem vom Vorsit enden u bestimmenden Mitglied der Vereinsleitung, eine Niederschrift u fertigen und vom Vorsit enden und Schriftf hrer u untereichnen.

Sa

ng des OGV Gernlinden om

4
12

A

M

Aufgaben der Mitgliederversammlung sind
1. Genehmigung des allj hrlich u erstattenden T tigkeits- und Kassenberichtes,
Entlastung des Vorstandes und des Vereinskassiers
2. Festset ung der H he des Vereinsbeitrages,
3. Festset ung und Ab nderung der Sat ung,
4. Wahl der Vereinsleitung ( 13),
5. Die Bestellung von wei Rechnungspr fern aus dem Kreise der Mitglieder
6. Beschlussfassung ber die von Mitgliedern gestellten Antr ge,
7. Verbescheidung von Beschwerden gegen die Vereinsleitung,
8. Beschlussfassung ber Aufl sung des Vereins.
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Die Vereinsleitung besteht aus dem Vorstand ( 16), sowie den Beisit ern, welche auf die
Dauer von vier Jahren von der Mitgliederversammlung gew hlt werden. Wiederwahl ist
ul ssig. Pro angefangene 50 Mitglieder kann ein Beisit er gew hlt werden.
Die mter des Schriftf hrers und des Kassiers k nnen auch von einer Person gef hrt
werden.
Die Mitgliederversammlung kann jeder eit die Bestellung der Vereinsleitung oder ein elner Mitglieder widerrufen, ebenso die Aufgabenverteilung innerhalb der Vereinsleitung.
Die Bestellung ist u widerrufen, wenn ein Mitglied der Vereinsleitung sich eine grobe
Pflichtverlet ung hat uschulden kommen lassen oder sich ur ordnungsgem en F hrung der Gesch fte als ungeeignet erwiesen hat.
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Die Vereinsleitung ist beschlussf hig, wenn mehr als die H lfte ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie fasst ihre Beschl sse mit Stimmenmehrheit der Anwesenden. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.
15

A

V

Die Vereinsleitung ist ust ndig ur F hrung aller Vereinsgesch fte, soweit diese nicht
ausdr cklich der Mitgliederversammlung oder dem Vorstand ugewiesen ist.
Insbesondere obliegt ihr
1. Aufstellung des T tigkeitsberichtes,
2. Vorpr fung des Kassenberichtes,
3. Vorschlag ber die H he des Vereinsbeitrages,
4. Vorbehandlung aller der Mitgliederversammlung vor ulegenden Fragen und Antr ge.
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(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsit enden, dem 2. Vorsit enden, dem Schriftf hrer
und dem Kassier. Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung in
geheimer, schriftlicher Abstimmung aus ihrer Mitte auf vier Jahre gew hlt ( 13). Auf
Antrag kann die Wahl mit einstimmigem Beschluss ffentlich per Hand eichen erfolgen.
Die Bestellung der Vorstandsmitglieder kann jeder eit durch die Mitgliederversammlung
widerrufen werden.
(2) Die Vorstandsmitglieder verwalten ihr Amt grunds t lich unentgeltlich. In besonderen
F llen kann ihnen im Verh ltnis ihrer M hewaltung eine von der Vereinsleitung u bestimmende Verg tung und der Ersat barer Auslagen gew hrt werden.
(3) Der 1. Vereinsvorsit ende und der 2. Vereinsvorsit ende vertreten jeweils allein, den
Verein gerichtlich und au ergerichtlich. Sie haben die Stellung eines geset lichen Vertreters. Im Innenverh ltnis gilt, dass der 2. Vereinsvorsit ende sein Vertretungsrecht erst
wahrnimmt, wenn der 1. Vereinsvorsit ende verhindert ist. Der 1. Vereinsvorsit ende beruft die Mitgliederversammlung ein und bestimmt den Tagungsort sowie das Tagungslokal.
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Vereinsintern gilt, dass der 1. Vereinsvorsit ende und der 2. Vereinsvorsit ende den Verein in Angelegenheiten mit einem Geldwert bis u (100,- Euro) 500,- Euro vertreten,
dar ber hinaus nur mit Zustimmung der Vereinsleitung.
Der 1. Vereinsvorsit ende leitet die Mitgliederversammlung, er beruft und leitet die Situngen der Vereinsleitung ein. Er f hrt die laufenden Gesch fte nach der Sat ung und
nach den Beschl ssen der Mitgliederversammlung, der Vereinsleitung sowie nach den
Beschl ssen der Kreis-, Be irks- und Landesverb nde. Er gibt dem Schriftf hrer Anweisung ber den allj hrlich u erstellenden T tigkeitsbericht.
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Die ur Erf llung der Vereins wecke n tigen Mittel werden beschafft durch
1. Mitgliederbeitr ge,
2. Einnahmen aus Unternehmungen und Veranstaltungen des Vereins,
3. (Stiftungen) Spenden und sonstige Zuwendungen an den Verein.
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Der Jahresbeitrag set t sich usammen aus dem von der Mitgliederversammlung festgeset ten Vereinsbeitrag und den Beitr gen f r die bergeordneten Verb nde.
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Das Gesch ftsjahr (endet mit Ablauf des Monats M r ) ist das Kalenderjahr.
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Der Kassier f hrt die Kassengesch fte des Vereins. Er leistet Zahlungen nur im Sinne des
17.
Er hat insbesondere
1. s mtliche Einnahmen und Ausgaben des Vereins in ein Tagebuch ein utragen und die
Belege, welche mit der Ziffer des Tagebucheintrages u versehen sind, u sammeln,
s mtliche Ausgaben des Vereins nach den Anweisungen des Vorstandes u t tigen
und s mtliche Einnahmen und Ausgaben des Vereins sachgem
u verbuchen
2. die Jahresrechnung nach Jahresabschluss so eitig u fertigen, dass sie der ordentlichen Mitgliederversammlung vorgelegt werden kann,
3. ein Ver eichnis ber das Verm gen des Vereins an ulegen und es stets auf dem laufenden u halten,
4. die Mitgliederbeitr ge recht eitig ein u iehen,
5. die f lligen Verbandsbeitr ge recht eitig nach den bestehenden Anweisungen ab uliefern.
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Der Schriftf hrer erledigt alle schriftlichen Vereinsarbeiten nach den Weisungen des Vereinsvorsit enden. ber alle Versammlungen des Vereins und alle Sit ungen der Vereinsleitung und des Vorstandes hat er eine ausf hrliche Niederschrift u fertigen. Alle Niederschriften sind vom Vereinsvorsit enden und vom Schriftf hrer u unter eichnen.
Der Schriftf hrer fertigt sofort nach Jahresschluss im Benehmen mit dem Vereinsvorsitenden den T tigkeitsbericht so eitig, dass er der ordentlichen Mitgliederversammlung
vorgelegt werden kann.
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(1) Antr ge auf Sat ungs nderung oder Aufl sung des Vereins, welche nicht von der Vereinsleitung ausgehen, bed rfen der Unterst t ung von mindestens einem F nftel der Vereinsmitglieder und m ssen mindestens vier Wochen vor der beschlie enden Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.
(2) Zur Sat ungs nderung (ausgenommen Aufl sung des Vereins) ist eine Drei-ViertelMehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Zur Sat ungs nderung und ur
Aufl sung des Vereins ist eine 2/3 Mehrheit der bei der Mitgliederversammlung anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.
(3) Zur Aufl sung des Vereins ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit aller Vereinsmitglieder erforderlich.
(4) (3) Bei Aufl sung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes f llt das Verm gen des Vereins an die Gemeinde Maisach, die es unmittelbar und
ausschlie lich f r gemeinn t ige Zwecke u verwenden hat.
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Diese Sat ung tritt mit dem Tag der rechtsg ltigen Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung in Kraft.

Gernlinden, den

_____________
1. Vorsit ender

Sa

____________
2. Vorsit ender
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____________
Kassier

___________
Schriftf hrer

