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Satzung des Vereins  

Haßberge Tourismus e.V. 

 

vom 13.10.2017 

 

 

  

Präambel  

In der Tourismusdestination „Haßberge“ werden die Interessen für die Freizeit- und Tou-

rismuswirtschaft bislang durch den „Gebietsausschuss Haßberge“ wahrgenommen. Der 

Gebietsausschuss Haßberge wird bisher als Einrichtung der beteiligten Landkreise ohne 

eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Die Freizeit- und Tourismuswirtschaft trägt dazu bei, 

den Strukturwandel in der Region aktiv zu begleiten. Im Verständnis der Kooperations-

partner ist die Freizeit- und Tourismuswirtschaft mit all ihren Facetten, aber auch ein nach 

innen wirkendes, für die Bevölkerung identitätsstiftendes Gut, das dazu beiträgt, die Le-

bensqualität zu bewahren und auszubauen. Ziel des Vereins „Haßberge Tourismus e.V.“ 

ist deshalb die Förderung des Tourismusmarketings in und für die Destination Haßberge. 

Der Verein will durch eine aktive Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern und allen am 

Tourismus beteiligten Gebietskörperschaften, Unternehmen, Leistungsträgern, Bürgerin-

nen und Bürgern sowie Einrichtungen die besten Voraussetzungen für die Entwicklung - 

und damit eine Förderung der Freizeit- und Tourismuswirtschaft - in der Region schaffen. 

Die nachfolgende Satzung konkretisiert den Zweck des Vereins „Haßberge Tourismus 

e.V.“ Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (im Folgenden: 

„DAWI“) im Sinne des europäischen Rechts zu erbringen, um damit den Anforderungen 

des sog. Freistellungsbeschlusses der europäischen Kommission Rechnung zu tragen.  
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§ 1 

Name, Sitz, Wirkungsbereich, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Haßberge Tourismus“. Nach Eintragung in das Ver-

einsregister beim Amtsgericht Bamberg trägt er den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hofheim i. UFr. 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Der Wirkungsbereich des Vereins erstreckt sich auf das vom Tourismusverband 

Franken e.V. für den Gebietsausschuss Haßberge definierte Gebiet. 

 

§ 2 

Zweck des Vereins / Betraute Aufgaben 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Tourismus. Dazu gehören insbesondere 

a. die Wahrnehmung der Interessen der Region als Gebietsausschuss i.S.d. § 6 der 

Satzung des Tourismusverbandes Franken e.V., 

b. eine Image- und Markenbildung, die nach innen der Stärkung der Region dient und 

nach außen die Bereitstellung touristischer Angebote fördert, 

c. die Kooperation und Mitarbeit mit Tourismusorganisationen und Dachverbänden, 

d. die Zusammenarbeit mit den touristischen Leistungsträgern, 

e. die Information und Beratung von Mitgliedern und Partnern, 

f. die Mitwirkung in touristischen Institutionen und Arbeitsgemeinschaften, 

g. die Kooperation mit Partnern innerhalb und außerhalb der Region zur Förderung 

des Vereinszwecks, 

h. der Betrieb einer Geschäftsstelle, 

i. allgemeine Marktforschung zu Themen des Tourismus in der Region. 

Die Mitgliederversammlung (§ 6) kann durch Beschluss weitere Aufgaben festlegen. 
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(2) Bei den unter § 2 Abs. 1 genannten Aufgaben handelt es sich um Dienstleistungen 

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflich-

tungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden. Auch 

kombinierte Maßnahmen des Vereins, die allgemeine Marketingmaßnahmen für den 

Tourismus mit unternehmensbezogenen Maßnahmen verknüpfen, sind bezüglich des 

Anteils der allgemeinen Maßnahmen für den Tourismus im Gebiet Haßberge als DAWI 

einzuordnen. Die Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse umfasst 

auch die damit verbundenen Verwaltungs- bzw. Gemeinkosten sowie die damit zusam-

menhängenden organisatorischen Maßnahmen.   

(3) Keine  DAWI  im Sinne des Zuwendungszwecks stellen wirtschaftliche Maßnah-

men dar, die keinen Bezug zur allgemeinen Imagewerbung für den Tourismus aufweisen 

und als wirtschaftliche Leistungen nicht als DAWI betrauungsfähig sind.  

(4) Der Verein „Haßberge Tourismus e.V.“ wird von den öffentlichen Mitgliedern ge-

mäß dem Beschluss der Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Anwendung von 

Artikel 106 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf 

staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unterneh-

men² mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Inte-

resse gemäß Abs. 1, 2 betraut. Die Betrauung für das betraute Gebiet der öffentlichen 

Mitglieder erfolgt durch diese Satzung und Weisung an den Vorstand.  

(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Interessen. 

Seine Mittel werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet. Die Mitglie-

der erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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§ 3 

Mitgliedschaft 

(1) Gründungsmitglieder des Vereins sind die Landkreise Bamberg, Haßberge, 

Schweinfurt und Rhön-Grabfeld, die Städte Bad Königshofen i.Gr., Baunach und Hofheim 

i.UFr. sowie die Marktgemeinde Stadtlauringen. Sie sind geborene Mitglieder.  

(2) Weitere Mitglieder des Vereins können juristische Personen des öffentlichen Rechts 

werden, die sich zu den Zielen und Aufgaben des Vereins bekennen und innerhalb des 

Wirkungsbereichs (§ 1 Abs. 4) liegen. Diese werden Fördermitglieder. 

(3) Die dem Verein beitretenden Gebietskörperschaften sind/werden gleichzeitig Mit-

glieder im Tourismusverband Franken e.V. (§ 5 Abs. 5 der Satzung des Tourismusver-

bandes Franken e.V.). 

(4) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

(5) Die Mitgliedschaft beginnt durch Zustimmung des Vorstands. Sie endet durch Aus-

tritt aus dem Verein, durch Ausschluss oder Auflösung. 

(6) Der freiwillige Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres (§ 1 Nr. 3) erfol-

gen. Er ist gegenüber dem Vorstand mindestens sechs Monate vor Ablauf des Geschäfts-

jahres schriftlich zu erklären. Mit dem Ende der Mitgliedschaft einer Gebietskörperschaft 

endet gleichzeitig deren Mitgliedschaft beim Tourismusverband Franken e.V. 

² 2012/21/EU, Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 7/3 vom 11. Januar 2012 

(7) Ein Ausschluss wird nach Anhörung des Mitglieds durch Beschluss des Vorstandes 

verhängt, wenn dieses schuldhaft in grober Weise die Ziele, Aufgaben oder Interessen 

des Vereins verletzt, mit der Zahlung der Beiträge länger als ein Jahr im Rückstand und 

zahlungsunfähig ist. 

(8) Assoziierte Mitglieder des Vereins können juristische Personen des öffentlichen 

Rechts und Gebietskörperschaften werden, die sich zu den Zielen und Aufgaben des 

Vereins bekennen und außerhalb des Wirkungsraums (§ 1 Abs. 4) liegen. Diese werden 

Fördermitglieder. 
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§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen und dort 

ihr Stimmrecht auszuüben. Sie sollen darüber hinaus den Verein bei Erfüllung seiner Auf-

gaben und Ziele unterstützen und durch geeignete Vorschläge und Anregungen fördern. 

Sie erhalten im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten Unterstützung beim Marketing 

sowie bei der Planung und Durchführung von Projekten, die den Aufgaben und Zielen 

des Vereins förderlich sind.  

(2) Jedes Mitglied erkennt durch Beitritt diese Satzung an und verpflichtet sich, 

a) die Aufgaben und Ziele dieser Satzung zu vertreten und die sich aus der 

Zweckbestimmung des Vereins ergebenen Pflichten zu erfüllen, 

b) den von den Organen des Vereins im Rahmen ihrer Zuständigkeit ordnungs-

gemäß gefassten Beschlüssen Folge zu leisten, 

c) die Regelungen der Beitragsordnung einzuhalten. 

(3) Die Beitragspflicht entsteht immer für ein volles Geschäftsjahr (§ 1 Abs. 3), auch 

wenn der Eintritt während des Jahres erfolgt.  

(4) Die Ausübung des Stimmrechts in der Mitgliederversammlung ist von der Zahlung 

des Beitrages abhängig, solange der fällige Betrag nicht gezahlt ist, ruht das Stimmrecht. 

Mitglieder, die während des Jahres eintreten, können ihr Stimmrecht erst nach Zahlung 

des Beitrages für das laufende Kalenderjahr ausüben. 

 

§ 5  

Ausgleichszahlungen und Kontrolle  

 
(1) Die Ausgleichsleistung für  die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen er-

folgt in Höhe des Mitgliedsbeitrages in der durch die jeweilige Beitragsordnung festge-

setzten Höhe.  

(2) Die Mittel sind zweckgebunden zur teilweisen Deckung der berücksichtigungsfä-

higen Kosten für die Erfüllung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem In-
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teresse bestimmt. Um sicherzustellen, dass die Voraussetzungen des Freistellungsbe-

schlusses für die Gewährung von Ausgleichsleistungen während des gesamten Zeit-

raums der Betrauung des Vereins erfüllt werden, führt der Verein den Nachweis über die 

Verwendung der Mittel.  

(3) Der  Ausgleich  für  die  DAWI-Maßnahmen i.S.d. § 2 darf gemeinsam 

mit gegebenenfalls zusätzlich zugeführten Mitteln anderer öffentlicher Stellen nicht über 

den nach Artikel 5 des DAWI- Freistellungsbeschlusses  zulässigen Höchstausgleich 

hinausgehen (keine Überkompensation). Der Verein „Haßberge Tourismus e.V.“ beach-

tet die Grundsätze der Trennungsrechnung nach dem Freistellungsbeschluss.  

(4) Im Fall der Überkompensation oder eines Verstoßes gegen die Vorgaben des Frei-

stellungsbeschlusses ist der Verein „Haßberge Tourismus e.V.“ zur Rückzahlung ver-

pflichtet.  

(5) Die Einhaltung der Absätze 1 und 2 hat der Verein durch einen Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer oder sonstige fachkundige Person bestätigen zu lassen. Die Bestäti-

gung gilt als Mittelverwendungsnachweis und ist den Mitgliedern über die jährliche Ver-

öffentlichung im Geschäftsbericht oder in sonstiger Weise zugänglich zu machen.  

 

§ 6 

Organe  

Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung (§ 7) 

2. der Vorstand (§ 9) 

 

§ 7 

Mitgliederversammlung  

(1) Einmal jährlich findet eine Mitgliederversammlung statt. Bei Bedarf können weitere 

Mitgliederversammlungen einberufen werden. 

(2) Der engere Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn es ein engeres Vorstandsmitglied oder 
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mindestens die Hälfte des Vorstands oder mindestens ein Viertel der Mitglieder dies 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. 

(3) Der 1. Vorsitzende (§ 9) lädt schriftlich und/oder in elektronischer Form unter Ein-

haltung einer Frist von mindestens zwei Wochen ein. Die Einberufung zu Mitgliederver-

sammlungen erfolgt unter Angabe von Ort, Datum und Zeit sowie der Tagesordnung. Die 

Mitgliederversammlung entscheidet mit Zustimmung aller anwesenden Mitglieder, ob An-

träge, die nach der Ladung eingereicht wurden, auf die Tagesordnung gesetzt werden. 

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der 

Stimmen vertreten ist. Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten las-

sen. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb von 14 Tagen 

eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der ver-

tretenen Stimmen beschlussfähig ist. 

(5) Die Stimmen in der Mitgliederversammlung werden nach den im vorherigen Ge-

schäftsjahr gemäß Beitragsordnung festgesetzten Mitgliedsbeiträgen gewichtet. Die 

Stimmen der geborenen, nicht beitragspflichtigen Kommunen werden auf Grundlage ei-

ner fiktiven Beitragsberechnung nach § 1 bis 2 der Beitragsordnung gewichtet. Bei der 

Gewichtung gewähren volle 1.000 EUR den unter § 3 Absatz (1) genannten Gründungs-

mitgliedern je eine Stimme. Die Stimmen können nur einheitlich abgegeben werden. 

(6) Die Mitgliederversammlung beschließt in offener Abstimmung mit einfacher Mehr-

heit, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag 

abgelehnt. Stimmenthaltung gilt als ungültige Stimme. 

(7) Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

gültigen Stimmen erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins muss mit einer 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 

(8) Wahlen erfolgen grundsätzlich in geheimer Abstimmung. Die Mitgliederversamm-

lung kann jederzeit einen anderen Wahlmodus festlegen. Absatz 5 Satz 2 gilt entspre-

chend. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. 

Wird die Mehrheit im ersten Wahlgang nicht erreicht, tritt Stichwahl unter den beiden 

Bewerbern mit den höchsten Stimmenzahlen ein. Gewählt ist dann, wer die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl entscheidet das vom Vor-

sitzenden der Versammlung zu ziehende Los. 
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(9) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsit-

zenden und dem/der Schriftführer/-in zu unterzeichnen ist. 

(10) Ein Vertreter der Geschäftsführung des Tourismusverbandes Franken e.V. ist als 

beratendes Mitglied zur Mitgliederversammlung einzuladen.  

 

§ 8 

Zuständigkeit der Mitgliederversammlung  

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für 

a) die Genehmigung des Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichts, 

b) die Entlastung des Vorstands und der Geschäftsführung, 

c) die Beschlussfassung über den jährlichen Maßnahmenkatalog, 

d) die Genehmigung des Wirtschaftsplans, einschließlich Investitions-, Erfolgs-, Fi-

nanz- und Stellenplan, 

e) die Festsetzung der von den Mitgliedern zu zahlenden Mitgliedsbeiträge und even-

tueller Sonderbeiträge in der Beitragsordnung, 

f) Satzungsänderungen, 

g) die Wahl des Vorstands, 

h) die Bestellung einer Rechnungsprüfung (§ 10 Abs. 2), 

i) die Entscheidung über die Auflösung des Vereins, 

j) Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung, 

k) Bildung von Ausschüssen.  

 

§ 9 

Vorstand  

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren 

gewählt, wobei der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter aus dem Kreis der geborenen 

beitragspflichtigen Vereinsmitglieder zu wählen sind (§ 3 Abs. 1). 
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(2) Der Vorstand besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden, 

b) einem Stellvertreter 

als engerer Vorstand sowie 

c) den übrigen geborenen Mitgliedern und 

d) bis zu 10 weiteren Mitgliedern 

als erweiterter Vorstand. 

(3) Der engere Vorstand führt den Verein. Er kontrolliert insbesondere die Geschäfts-

führung und bereitet die Mitgliederversammlung vor. Sitzungen werden vom 1. Vorsitzen-

den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder bei dessen Verhinderung 

durch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Vorstands geleitet. Der engere Vorstand führt 

so lange die Geschäfte, bis eine Neuwahl stattgefunden hat. 

(4) Der erweiterte Vorstand bestellt eine Geschäftsführung und beruft diese ab. 

(5) Der erweiterte Vorstand erlässt eine Geschäftsordnung für den Geschäftsführer, in 

der der Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der Geschäftsführung geregelt ist. 

(6) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn er ordnungsgemäß geladen und 

die Mehrheit der Mitglieder anwesend und stimmberechtigt sind. Er entscheidet in offener 

Abstimmung mit einfacher Mehrheit der bei der Beschlussfassung anwesenden Vor-

standsmitglieder. Die Vorstandsmitglieder können sich dabei durch einen schriftlich be-

vollmächtigten Vertreter vertreten lassen. Jedes Mitglied hat eine Stimme, bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des 

Sitzungsleiters. 

(7) Über die Sitzung des Vorstands ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsit-

zenden und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift ist dem Vor-

stand zuzuleiten. 

(8) Der Vorstand kann Beschlüsse auch im schriftlichen Verfahren oder auf elektroni-

schem Weg herbeiführen, wenn kein Vorstandsmitglied dem widerspricht. 

(9) Absatz 6 Sätze 3 und 4, Abs. 7 und 8 gelten analog für den engeren Vorstand. 

(10) Der Vorstand kann weitere Personen zu den Beratungen hinzuziehen. Diese sind 

nicht stimmberechtigt. 
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(11) Zur Vorbereitung von Entscheidungen, zur Lösung besonderer Aufgaben oder zur 

Bearbeitung und Begleitung von Vorhaben kann der Vorstand beratende Arbeits- und 

Projektgruppen bilden, deren Zusammensetzung durch Beschluss des Vorstands zu re-

geln ist. 

(12) Der 1. Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein gerichtlich und au-

ßergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Jeder ist für sich allein vertretungsberechtigt und 

von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass 

der Stellvertreter den 1. Vorsitzenden nur vertreten darf, soweit dieser verhindert ist oder 

Aufgaben delegiert hat.  

(13) Der 1. Vorsitzende hat, bei Verhinderung dessen Stellvertreter, den Vorstand nach 

Bedarf oder auf schriftlichen Antrag von mindestens der Hälfte der Vorstandsmitglieder 

mit einer Frist von mindestens einer Woche einzuberufen. Der Vorstand ist mindestens 

einmal jährlich einzuberufen. 

 

§ 10 

Geschäftsführung, Personal  

(1) Der Verein kann haupt- und ehrenamtliches Personal beschäftigen. 

(2) Der Geschäftsführer führt die Vereinsgeschäfte. Näheres regelt die Geschäftsord-

nung.  

(3) Der Verein unterhält eine Geschäftsstelle. Die Kosten hierfür sind entsprechend 

dem jährlich vom Vorstand zu beschließenden Wirtschaftsplan vom Verein zu tragen. 

 

§ 11 

Kassenführung, Rechnungsprüfung  

(1) Die Kassenführung wird von der Geschäftsstelle wahrgenommen. Der Verein wird 

nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchhaltung geführt. Befugnisse und Kom-

petenzen können nach vorheriger Genehmigung durch den 1. Vorsitzenden in einer Ge-

schäftsanweisung durch den Geschäftsführer festgelegt werden. 

(2) Im Rahmen der Kassenführung werden die Grundsätze der Trennungsrechnung 

nach dem Freistellungsbeschluss der europäischen Kommission beachtet.  
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(3) Die Rechnungs- und Kassenprüfung obliegt dem Kreisrechnungsprüfungsamt vom 

Landkreis Haßberge. Dieses ist für die Prüfung der Kassen- und Buchführung zuständig. 

(4) Die Rechnungsprüfung unterrichtet die Mitglieder im Rahmen der jährlichen Mitglie-

derversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und beantragt die Entlastung der Vor-

standschaft  

 

 

§ 12 

Einnahmen  

Die zur Erfüllung der Aufgaben des Vereins erforderlichen finanziellen Mittel werden auf-

gebracht durch 

1. Spenden, 

2. sonstige Einnahmen, 

3. öffentliche Zuschüsse, 

4. Mitgliedsbeiträge. 

Die Einnahmen dürfen nur für den satzungsgemäßen Zweck verwendet werden. Die 

Höhe der Mitgliedsbeiträge wird in der Beitragsordnung geregelt. 

 

§ 13  

Ausgaben 

(1) Der Finanzbedarf wird auf Basis des Wirtschaftsplanes einschließlich Investitions-, 

Erfolgs-, Finanz- und Stellenplanes ermittelt und ist durch alle geborenen Mitglieder spä-

testens im zweiten Quartal im neuen Geschäftsjahr zu genehmigen. 

(2) Außerordentliche Ausgaben sollen durch Einsparungen im laufenden Wirtschafts-

jahr gedeckt werden. Reichen diese nicht aus, werden sie durch die geborenen beitrags-

pflichtigen Mitglieder gedeckt. 
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§ 14 

Auflösung des Vereins  

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss in einer Mitgliederversammlung, 

die ausschließlich zu diesem Zweck einberufen wurde. Der Auflösungsbeschluss bedarf 

einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel der Mitgliederstimmen. Sind in dieser Mitglieder-

versammlung weniger als die Hälfte aller Mitgliederstimmen anwesend, ist zur Be-

schlussfassung über die Auflösung innerhalb von vier Wochen eine neue Mitgliederver-

sammlung einzuberufen. In dieser Mitgliederversammlung entscheidet über die Auflö-

sung des Vereins eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder-

stimmen. Auf diesen Umstand ist in der neuen Einladung hinzuweisen. 

(2) Die Liquidation erfolgt durch den engeren Vorstand. Bei Auflösung oder Aufhebung 

des Vereins steht sein Vermögen den zum Zeitpunkt der Auflösung oder Aufhebung vor-

handenen beitragspflichtigen Mitgliedern zu. Die Aufteilung erfolgt nach dem Verhältnis 

der geleisteten Beiträge im Wirtschaftsjahr des Auflösungsjahres. 

 

§ 15 

Dauer der Betrauung 

(1) Die Betrauung nach §§ 2, 5 tritt am 13.10.2017, rückwirkend zum 01.01.2017 für 

die Dauer von 10 Jahren in Kraft.   

(2) Die Betrauung endet nach Ablauf von 10 Jahren, es sei denn, sie wird in dem Jahr 

vor Ablauf des Betrauungszeitraumes von der Mitgliederversammlung bestätigt. In die-

sem Fall gilt sie jeweils für weitere 10 Jahre.  

 

§ 16  

Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 13.10.2017, rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft. 

 

 

 

 




