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PRÄAMBEL 
In Zeiten immer schwieriger werdender wirtschaftlicher Verhältnisse im Weinbau mit 
der Folge, dass die Zahl der Winzer und Weinbauflächen immer geringer wird, 
besteht die Gefahr einer Verarmung der Kulturlandschaft. Um Interesse für den 
Weinbau zu wecken und Weinbauinteressierten die Möglichkeit zu geben Weinbau 
ohne wirtschaftliche Zwänge zu betreiben, und so einen Beitrag zur Pflege und 
Schutz unserer Kulturlandschaft zu leisten, haben sich die Gründungsmitglieder 
unter dieser Satzung zur Winzergilde Nennig zusammengeschlossen. 
 
I.Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Name und Sitz 
(1) Der Verein führt den Namen „Winzergilde Nennig e. V.“ Er trägt den          
Namenszusatz „vinum bonum“. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(2) Sitz des Vereines ist Nennig 
 
§ 2 Zweck 
(1) Zweck des Vereines ist die Förderung der Landschaftspflege. Dies versucht er 
durch 
die Bewahrung, einer durch Rebflächen geprägten, regionalen Landschaft zu 
erreichen. 
(2) Er wendet zur Erfüllung seines Zweckes alle geeigneten Maßnahmen an, 
insbesondere wird er im Rahmen seiner finanziellen und organisatorischen 
Möglichkeiten: 
a) Rebflächen errichten, 
b) Rebflächen wiederherstellen, 
c) Rebflächen bewirtschaften. 
 
§ 3 Gemeinnützigkeit 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
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(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 4 Geschäftsjahr 
Geschäftsjahr ist das Weinwirtschaftsjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet mit 
dem Ende des Weinwirtschaftsjahres in das die Gründung des Vereines fällt. 
 
II.Mitgliedschaft 
 
§ 5 Mitgliedschaft 
(1) Der Verein besteht aus: 
a) ordentlichen Mitgliedern, 
b) Ehrenmitgliedern. 
 
 (2) Mitglied nach Abs. 1 Buchstabe a kann jede natürlich Person und jede juristische 
Person des privaten oder öffentlichen Rechts werden. 
(3) Personen, die sich um den Zweck des Vereins, oder um den Verein selbst große 
Verdienste erworben haben, können auf Vorschlag des Vorstands von der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
§ 6 Aufnahme in den Verein 
(1) Der Antrag zur Aufnahme in den Verein ist auf einem dafür vorgesehenen 
Vordruck schriftlich beim Vorstand zu stellen. 
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand, der diese Aufgabe auch auf ein 
einzelnes Vorstandsmitglied delegieren kann. Die Aufnahme kann ohne Begründung 
abgelehnt werden. 
(3) Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Bestätigung der Aufnahme durch 
den Vorstand. Gleichzeitig wird die von der Mitgliederversammlung festgesetzte 
Aufnahmegebühr fällig. 
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§ 7 Ende der Mitgliedschaft 
Die Mitgliedschaft endet: 
a) bei natürlichen Personen mit dem Tod des Mitglieds; 
b) bei juristischen Personen durch deren Auflösung bzw. Löschung; 
c) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; 
sie ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig; 
d) durch Ausschluss aus dem Verein. 
 
§ 8 Ausschluss aus dem Verein 
(1) Ein Mitglied, das in erheblichen Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat 
kann, durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
(2) Gegen das Vereinsinteresse wurde insbesondere verstoßen wenn: 
a) Trotz zweifacher Mahnung keine Zahlung der Mitgliedsbeiträge; oder 
sonstiger der Beitragsordnung oder den Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung entsprechenden Zahlung, erfolgt ist. 
b) In grober Weise gegen die Vereinssatzung verstoßen wurde. 
c) Sich das Vereinsmitglied unehrenhaft verhält oder das Ansehen des 
Vereins in gröblicher Weise herabsetzt. 
Die Auslegung der unbestimmten Begriffe in den vorbezeichneten Fällen erfolgt 
durch die über den Ausschluss bestimmenden Personen. 
(3) Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied persönlich oder schriftlich zu 
hören. 
(4) Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem 
Mitglied mit Einschreiben gegen Rückschein zuzustellen. 
(5) Das Mitglied kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich 
Berufung beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die 
Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied von der Berufung innerhalb der Frist 
keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem Ausschließungsbeschluss. 
(6) Im Falle der Berufung ruht die Mitgliedschaft bis zur Entscheidung durch die 
Mitgliederversammlung. 
(7) Im Falle des Ausschlusses verwirkt das Mitglied das Recht auf Auszahlung der 
Kapitaleinlage. 
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§ 9 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
(1) Mit der Aufnahme in den Verein erkennt das Mitglied die Satzung an; es 
verpflichtet sich, Satzungsregelungen und Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
befolgen. 
(2) Alle Mitglieder haben, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt ein aktives 
und 
passives Wahlrecht. 
(3) Es besteht für alle Mitglieder, ausgenommen den Ehrenmitgliedern und 
Ehrenvorsitzenden, eine allgemeine Beitragspflicht. 
(4) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind, auf eigenen Wunsch, von der 
Beitragspflicht freizustellen. 
(5) Der Verein und die Mitglieder seiner Organe haften nicht für die aus der 
Zweckerfüllung des Vereins entstehenden Gefahr oder Schäden. 
(6) Der Verein und die Mitglieder haften nicht für Schäden und Gefahren, die bei und 
aus Vereinstätigkeiten gegenüber und an Mitgliedern entstehen. 
 
§ 10 Besondere Pflichten der Mitglieder nach § 5 Ab s. 1 Buchstabe a 
(ordentliche Mitglieder) 
(1) Jedes mitglied kann in den Weinbergen und Einrichtungen des Vereins, sowie 
bei der Weinherstellung mitarbeiten. 
(2) Die Mitarbeit in und das Betreten der Weinbergsflächen, Einrichtungen und 
sonstigen Anlagen des Vereines geschieht auf eigene Gefahr des Mitglieds. 
(3) Der Vorstand erstellt für jedes Jahr im Voraus einen vorläufigen Arbeitsplan. Aus 
diesem wird ersichtlich: 
a) Welcher Arbeitsablauf für das nächste Jahr zu erwachten ist. 
b) Mit welchem Arbeitsaufwand im nächsten Jahr zu rechnen ist. 
c) Einen ungefähren Zeitplan für die Arbeitseinsätze. 
(4) Der Vorstand gibt in geeigneter, und für alle Betroffenen erreichbarer Art und 
Weise den Zeitpunkt eines verpflichtenden Arbeitseinsatz bekannt. 
(5) Notwendige Auslagen und Kosten sind gegen Vorlage von Belegen zu erstatten. 
Es kann eine Aufwandsentschädigung geleistet werden, deren Art und Höhe vom 
Vorstand bestimmt wird. 
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§ 11 Mitgliedsbeiträge 
(1) Über die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge entscheidet die 
Mitgliederversammlung in einer Beitragsordnung. 
(2) Die Mitgliederversammlung kann die Erhebung einer Aufnahmegebühr 
beschließen. 
(3) Die Mitgliederversammlung kann die Beiträge für Schüler, Studenten, 
Auszubildende und Wehrdienstleistende bis zu 50 % ermäßigen. 
(4) Die Mitgliederversammlung kann Ausnahmen von der allgemeinen Beitragspflicht 
zulassen. 
(5) In besonderen Fällen kann die Mitgliederversammlung die Erhebung einer 
Umlage beschließen. 
(6) Der Vorstand wird ermächtigt zur Verhinderung unbilligender Härten eine 
Zahlungsforderung zu stunden oder zu erlassen. 
 
§ 12 Kapitaleinlage 
(1) Vermögens- und Sachzuwendungen von Mitgliedern, die keine Spenden oder 
Beiträge sind, sondern dem Verein nur vorübergehend dienen sollen, gehen 
grundsätzlich in das Eigentum des Vereins über. 
(2) Beim Austritt aus dem Verein oder Auflösung oder Erlöschen des Vereins 
erhalten die Mitglieder, vorbehaltlich eines Ausschlusses nach § 8, ihre geleisteten 
Kapitaleinlagen zurück. Abgenutzte oder untergegangene Sacheinlagen werden 
grundsätzlich nicht vergütet. 
(3) Die Pflicht zur Rückzahlung der Kapitaleinlage beim Austritt aus dem Verein 
besteht nicht, wenn der Verein aufgrund seiner Finanzlage nicht zur Zahlung in der 
Lage ist. Im Zweifel liegt die Entscheidung darüber beim Vorstand. Das betroffene 
Mitglied hat gegen eine diesbezügliche Entscheidung des Vorstandes ein 
Berufungsrecht vor der Mitgliederversammlung. 
(4) Besitzt der Verein kein ausreichendes Kapital, um alle Vermögenseinlagen 
auszubezahlen, so erhält das einzelne Mitglied lediglich einen Anteil am 
bestehenden Vermögen, der proportional zu seinen Vermögenszuwendung ist. 
(5) Die Mitgliederversammlung kann bestimmen, dass eine Kapitaleinlage auch zu 
einem anderen Zeitpunkt, als der Austritt aus dem Verein oder die Auflösung, oder 
das Erlöschen des Vereins, zurück gezahlt wird. 
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III.Organdefinition 
 
§ 13 Organe des Vereines 
(1) Die Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand, 
b) die Mitgliederversammlung, 
c) die Kassenprüfer. 
(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Organe beschließen. 
Macht 
sie von diesem Recht gebrauch, hat sie für das jeweilige Organ eine verbindliche 
Geschäftsordnung zu beschließen. 
(3) Zur Erledigung wichtiger Aufgaben kann der Vorstand Ad-hoc-Kommissionen 
bilden, die bis zur Erledigung der Aufgaben tätig sind. 
 
IV.Der Vorstand 
§ 14 Vorstand 
(1) Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 
(2) Der Vorstand setzt sich zusammen aus: 
a) dem 1. Vorsitzenden, 
b) dem 2. Vorsitzenden, 
c) dem Schriftführer, 
d) dem Kassenwart, 
e) dem stellvertretenden Kassenwart, 
f) mindestens einem höchstens 4 Beisitzer. 
(3) Der erste Vorsitzende wird vom zweiten Vorsitzenden, der zweite Vorsitzende 
vom Schriftführer und dem Kassenwart gemeinsam vertreten. 
(4) Der Kassenwart wird vom stellvertretenden Kassenwart vertreten. 
 
§ 15 Wahl des Vorstands 
(1) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung auf 2 Jahre gewählt. 
(2) Zum 1. und 2. Vorsitzenden, Schriftführer, Kassenwart und stellvertretenden 
Kassenwart können nur Mitglieder nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a (ordentliche 
Mitglieder) gewählt werden. 
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(3) Zu Beisitzern können alle Vereinsmitglieder gewählt werden. 
(4) Mindestens eine Person im Vorstand muss über fundierte Kenntnisse im Bereich 
des Weinbaus und Kellerwirtschaft verfügen. 
(5) Fundierte Kenntnisse im Bereich des Weinbaus und Kellerwirtschaft haben 
insbesondere Personen: 
a) mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im Bereich des Weinbaus, 
und 
b) Personen die über eine mehrjährige Praxiserfahrung in Weinbau und 
Kellerwirtschaft verfügen. 
(6) Verfügt sowohl der 1. Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende als auch Schriftführer 
oder Kassenführer nicht über die Voraussetzungen des Abs. 4 und 5 so ist ein 
Beisitzer mit diesen Voraussetzungen zu wählen. 
(7) Findet sich eine Person nach den Voraussetzungen nach Abs. 4 und 5 nicht 
unter den Mitgliedern des Vereines kann jemand von außerhalb dazu gewählt 
werden. 
Diese Person darf jedoch nur in das Amt eines Beisitzers gewählt werden. 
(8) Der Vorstand bleibt solange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt. 
(9) Der erste Vorsitzende und der Zweite Vorsitzende sind in getrennten 
Wahlgängen zu wählen. Die anderen Vorstandmitglieder können in einem Wahlgang 
gemeinsam gewählt werden. 
§ 16 Aufgaben des Vorstandes 
(1) Dem Vorstand obliegt die Vereinsleitung. 
(2) Die Geschäftsführung des Vereines liegt beim 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart. 
(3) Der 1. Vorsitzende wird ermächtig, Änderungen und Ergänzungen der Satzung 
vorzunehmen, von denen das Registergericht die Eintragung in das Vereinsregister 
oder das Finanzamt für Körperschaften die Anerkennung als gemeinnützig abhängig 
macht, soweit diese Abänderungen sich nicht auf die Bestimmungen über den 
Zweck des Vereins, über bei Wahlen und Beschlüssen notwendigen Mehrheiten und 
über den Anfall des Vereinsvermögens bei der Auflösung beziehen. 
(4) Der Vorstand erstellt zum Ende eines Geschäftsjahres zur langfristigen 
Ausrichtung des Vereins einen Investitionsplan für einen bestimmten Zeitraum, nicht 
jedoch für länger als 5 Jahre. 
(5) Der Vorstand erstellt jährlich zum Ende eines Geschäftsjahres einen 
Haushaltsplan. 
Aus ihm sind ersichtlich, die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben des 
folgenden Geschäftsjahres. 
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(6) Der Vorstand erstellt spätestens zum Ende eines jeden Geschäftsjahres eine 
nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buchführung aufgestellten Bilanz, 
für das abgelaufene Geschäftsjahr. 
(7) Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand von der Pflicht zur Erstellung 
einer Bilanz befreien, wenn: 
a) Die Erstellung im Vergleich zum Nutzen der Bilanz einen unangemessenen 
Aufwand darstellen würde und, 
b) wenn sichergestellt ist, dass der Vorstand, in einer anderen geeigneten 
Weise über die finanzielle Lage des Vereines gegenüber der 
Mitgliederversammlung einen Rechenschaftsbericht abgeben kann. 
Der Mitgliederversammlung obliegt in diesem Zusammenhang die Auslegung der 
Begriffe„geeignete Maßnahme“ und „angemessener Aufwand“. 
(8) Der Schriftführer hat einen Jahresbericht für die Mitgliederversammlung 
aufzustellen, der von ihm und vom ersten Vorsitzenden unterzeichnet wird. 
(9) Der Kassierer nimmt alle Zahlungen für den Verein in Empfang und leistet die 
Zahlungen für den Verein. Soweit sie im Einzelfall den Betrag von 50 € übersteigen, 
bedarf es hierzu der Anweisung des 1. Vorsitzenden. 
 
§ 17 Gesetzliche Vertretung 
(1) Zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung des Vereins im Sinne des § 
26 
BGB sind jeweils berichtigt: 
a) der Erste Vorsitzende allein, 
b) der Zweite Vorsitzende allein, 
c) der Kassenwart in Verbindung mit dem Schriftführer. 
(2) Der 2. Vorsitzende darf von seiner Vertretungsbefugnis im Innenverhältnis nur 
Gebrauch machen, wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist. Schriftführer und 
Kassierer nur wenn der 2. Vorsitzende verhindert ist. 
 
§ 18 Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstand es 
Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise 
beschränkt (§ 26 Abs. 2 Satz 2 BGB), das zum Erwerb oder Verkauf, zu Belastung 
von und zu allen sonstigen Verfügungen über Grundstücke ( und grundstücksgleiche 
Rechte) sowie außerdem zur Aufnahme eines Kredits von mehr als 2000 (m.W.: 
Zweitausend) Euro die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist. 
 
§ 19 Vorstandssitzungen 
(1) Eine Vorstandssitzung findet in der Regel einmal monatlich statt. 
 

 

 

10/15 

 

 



 

(2) Der Erste Vorsitzende lädt unter Angabe der Tagesordnung mit angemessener 
Frist zu Vorstandssitzungen ein. 
(3) Eine Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder 
dies unter Angabe von Gründen beantragen. 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 der Vorstandsmitglieder 
anwesend sind. 
(5) Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Erschienen. 
Bei Stimmengleichheit hat der Sitzungsleiter 2 Stimmen. Stimmenthaltungen werden 
nicht gezählt. 
(6) Über Vorstandbeschlüsse ist vom Schriftführer ein Protokoll zu fertigen, das vom 
diesem und vom Sitzungsleiter unterzeichnet wird. 
(7) Der Vorsitzende kann zu den Sitzungen weitere Personen einladen, wenn er dies 
für die zu entscheidenden Punkte für zweckmäßig erachtet. Diesen Personen steht 
kein Stimmrecht zu. 
 
§ 20 Nachwahl des Vorstandes 
(1) Scheidet der Erste Vorsitzende und/ oder der Zweite Vorsitzende aus, so kann 
innerhalb von 1 Monat eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, 
in der eine Nachwahl für den Rest der Amtszeit durchgeführt wird. Alternativ kann 
der Vorstand bestimmen, dass in die Amtsgeschäfte des Zurückgetretenen / 
Ausgeschiedenen für  den Rest der Amtszeit  vom jeweils Verbleibenden 
weitergeführt werden. 
Dasselbe gilt,wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder ausgeschieden ist, 
unabhängig davon ob eine Nachwahl stattgefunden hat. 
(2) Scheidet ein anderes Vorstandsmitglied als der Erste und Zweite Vorsitzende, 
vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist der Vorstand befugt, einen Nachfolger für den 
Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds zu bestimmen. 
 
§ 21 Abwahl des Vorstandes 
(1) Der Vorstand kann durch die Mitgliederversammlung vor Ende einer Amtszeit mit 
dreiviertel Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder abgewählt werden. 
(2) Der Vorstand kann nur als Ganzes abgewählt werden. 
(3) Ein neuer Vorstand muss von der gleichen Mitgliederversammlung die, die 
Abwahl entschieden hat, entsprechend den Vorschriften des § 15 neu gewählt 
werden. 
 
§ 22 Ehrenvorsitz 
(1) Die Mitgliederversammlung kann ehemalige Vorstandsmitglieder zu 
Ehrenvorsitzenden ernennen, wenn diese sich in ganz besonderem Maße um den 
Verein verdient gemacht haben. 
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(2) Für Ehrenvorsitzende gelten die Bestimmungen über Ehrenmitglieder 
entsprechend. 
(3) Ehrenvorsitzende haben das Recht an Vorstandssitzungen teilzunehmen. Dabei 
sind sie beratend tätig. 
(4) Ehrenvorsitzende haben in Vorstandssitzungen kein Stimmrecht. Sie können 
nicht in Vorstandsämter gewählt werden. 
 
V.Die Mitgliederversammlung 
 
§ 23 Zusammensetzung und Aufgaben der Mitgliederver sammlung 
(1) Oberstes Organ des Vereines ist die Mitgliederversammlung. 
(2) Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Ersten Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung dem 2. Vorsitzenden. Auf Vorschlag des Vorstandes kann die 
Sitzungsleitung einem anderen Mitglied übertragen werden. 
(3) Die Mitgliederversammlung besteht aus allen anwesenden Mitgliedern des 
Vereines. 
(4) Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereines auf 
und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der 
Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 
a) Entgegennahme der Bilanz, 
b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer, 
c) Entlastung des Vorstandes, 
d) Wahl des Vorstands, 
e) Wahl der Kassenprüfer, 
f) Festsetzung der Beitragsordnung, 
g) Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung, 
h) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss 
durch den Vorstand. 
 
§ 24 Einberufung der Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens 1 mal jährlich einzuberufen. 
(2) Die Einberufung erfolgt durch den 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von 4 Wochen durch persönliche Einladung, mittels Brief an die 
letztbekannte Anschrift der Vereinsmitglieder. Dabei ist die vom Vorstand 
festgesetzte 
Tagesordnung mitzuteilen. 
(3) Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 2 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung beim ersten Vorstand eingereicht worden sein. Verspätet 
eingehende Anträge werden nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt.  
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Ausgenommen hiervon sind Dringlichkeitsanträge, die mit Eintritt von Ereignissen 
begründet werden, 
welche nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten sind. 
(4) Über die Zulassung von Anträgen entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
§ 25 Beschlüsse, Wahlen der Mitgliederversammlung 
(1) Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der 
Mitglieder darunter mindestens ein Vorstandsmitglied, anwesend sind. 
(2) Bei Beschlussunfähigkeit lädt der Vorstand umgehend zu einer zweiten 
Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung ein. Diese ist unabhängig von der 
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist mit der 
Einladung hinzuweisen. 
(3) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht Gesetz oder Satzung etwas 
anderes bestimmen. Die Abstimmung erfolgt offen, sofern nicht ein Mitglied geheime 
Abstimmung wünscht. 
(4) Wahlen werden geheim durchgeführt, es sei denn, die Mehrheit beschließt offene 
Abstimmung. 
(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen erfordern die Zustimmung von zwei 
Dritteln der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
(6) Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden; eine Übertragung ist 
ausgeschlossen. 
(7) Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
(8) Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. 
(9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer ein 
Protokoll aufzunehmen, das vom ihm und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen 
ist. 
 
§ 26 Außerordentliche Mitgliederversammlung 
(1) Auf Beschluss des Vorstandes, der mit einfacher Mehrheit der erschienen 
Vorstandsmitglieder getroffen wird, ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
einzuberufen. Diese findet auch dann statt, wenn mindestens 20 % 
stimmberechtigter 
Mitglieder schriftlich einen entsprechenden Antrag stellen. 
(2) Für die Einladung und Durchführung gelten die Regelungen für die ordentliche 
Mitgliederversammlung. 
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VI.Kassenprüfung 
 
§ 27 Wahl und Aufgaben der Kassenprüfer 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Amtsdauer von einem Jahr zwei 
Kassenprüfer, die nicht Mitglieder des Vorstandes sein dürfen. 
(2) Die Kassenprüfer prüfen die Kasse des Vereins sowie die Bücher und Belege 
einmal jährlich sachlich und rechnerisch und erstattet dem Vorstand Bericht. 
(3) Die Kassenprüfer erstattet der Mitgliederversammlung Bericht und beantragt bei 
ordnungsgemäßer Prüfung die Entlastung des Kassenwarts und des Vorstandes. 
 
VII.Ende des Vereins 
 
§ 28 Auflösung des Vereins 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, die zu diesem Zweck zusammentritt. 
Zu dieser Mitgliederversammlung ist mit einer Frist von einem Monat schriftlich 
einzuladen. 
(2) Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf der Mehrheit von drei 
Vierteln aller Mitglieder. 
 
§ 29 Anfall des Vereinsvermögens 
(1) Bei Auflösung, Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines steuerbegünstigten 
Zweckes ist das Vermögen, soweit es die geleisteten Kapitaleinlagen der Mitglieder 
und den gemeinen Wert der geleisteten Sacheinlagen übersteigt, im Einvernehmen 
mit dem Finanzamt steuerbegünstigten, nämlich gemeinnützigen Zwecke zu 
zuführen. 
(2) Beschlüsse über die Mittelverwertung trifft die Mitgliederversammlung. 
(3) Die Liquidation erfolgt durch den 1. Vorsitzenden oder durch den von der 
Mitgliederversammlung bestimmten Liquidator. 
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Fassung der Vereinssatzung per 13.03.2015 in Nennig 
 
Martina Maas                     _______________________ 
 
Markus Vogel                     _______________________ 
 
Torsten Schwarz                _______________________ 
 
Stockemer, Carsten           _______________________ 
 
 
Sausy, Frank                     _______________________ 
 
Schwarz, Alexander          _______________________ 
 
Biwersi Carita                    _______________________ 
 
Weber, Vera                      _______________________ 
 
Petgen, Peter                     _______________________ 
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