Satzung

....*.:.*':.:.:::.::::::::..::.t:::.::1*::::.::.11.1y.
s1

NameundSitzdesVereins
DerVereinführtden Namen"SpartepfarrbergNossene.V."
undhat seinenSitzin Nossen,Waldheimer
Straße
DieSparteist beimKreisgericht
Meißenunterder laufenden
Nummer240im Vereinsregister
registriert.
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ZweckundZieldesVereins
(1) DerVereinverfolgt
ausschließlich
undunmittelbar
gemeinnützige
Zweckeim Sinnedes
3. Abschnittes
derAbgabenordnung
vom .16.März1976(SS51 - 6g).
Er verfolgtwederwirtschaftliche
nochauf Gewinngerichtetä
Ziele,under istwederpartei' politischnochkonfessionell
gebunden.
DerVereinist selbsflos
tätig.
(2) DieMitglieder
dürfenkeineGewinnanteile
undin ihrerEigenschaft
als Mitglieder
auch
keinesonstigen
Zuwendungen
ausMittelndesVereinserhalten.
AlleMitteldesVereins
dürfennurfür satzungsmäßige
Zweckeverwendet
werden.
Es darfkeinePersondurchAusgaben,
diedemZweckdesVereinsfremdsindoderdurch
unverhältnismäßig
hoheVergütung
begünstigt
werden.
(3) DerVereinsetztsichfür die Erhaltung
der Kleingartenanlage
ein undfördertihreAus-offenflichen
gestaltung
als Bestandteil
desderAllgemeinheit
zugänglichen
Grünsundals
Bereicherung
für die Landschaft
sowieder Naherholung
der Bürger.
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DieTätigkeit
derMitglieder
in derFreizeit
dientderEigenversorgung
derFamilie
mit
gärtnerischen
Erzeugnissen
sowiedemkörperlichen
Bewegungiausgleich
zur Förderung
derGesundheit.
(4) Dersatzungszweck
wirdinsbesondere
wieforgtvenivirklicht:
- DerVereinunterstützt
undfördertdie Freizeitgestaltung
undEziehungderJugendzur
Naturverbundenheit.
- DerVereinfördertdas Interesse
der Mitglieder
zur sinnvollen,
ökologisch
orientierten
Nutzungdes Bodenssowiean PflegeundSchutzder natürlichen
Umweltundder
Landschaft.
Er sichertin seinemWirkungsbereich
einenatürliche,
chemiearme
Gartenbewirtschaftung
mitweitgehend
natürlicher
Schädlingsbekämpfung,
Vogelschutz
und
Schutzder Nutzinsekten.
lm RahmenseinerMöglichkeiten
sorgtdärVereinfür eine
saubereundansprechende
Umgebung
der Kleingartenanlage.
Er setztsichfür die
Dauernutzung
derAnlageein undpflegteineengeZusammenarbeit
mitderörflichen
Volksvertretung
undder Kommune.
- DerVereinstelltsichdieAufgabe,im RahmenseinerMöglichkeiten
durchFachberatung
im Sinnedes Bundeskleingartengesetzes
undgeltender
Umweltvorschriften
sowiedurch
praktische
Unterweisungen
im Gartenbau
seineMitglieder
zu umweltbewußten
Handeln
zu befähigen.
- DerVereinschließtin Vollmacht
des Kreisverbandes
mitden Mitgliedern
Unterpachtverträgeab.
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Mitqliedschaft
(1) Mitglied
desVereinkannjedePersonwerden,diedas 14.Lebensjahr
vollendet
hat
undgewilltist,die Bestrebungen
desVereinsim SinnedieserSatzungzu unterstützen.
(2) DieAufnahmeals Mitgliedist schriftlich
beimVorstandzu beantragen.
DerVorstand
entscheidet
überdieAufnahme.lm FallederAblehnung
ist derAntragder Mitgliederversammlung
vorzulegen,
wennbeieinerSchlichtungsverhandlung
in eineröffentlichen
Vorstandssitzung
keineEinigungerzieltwurde.DieEntscheidung
der Mitgliederversammlungistentgültig.
(3) DieMitgliedschaft
wirdnachZahlungderAufnahmegebühr
undnachAushändigung
dieserSatzungundderenunterschriftlicher
Anerkennung
wirksam.
(a) AlleMitglieder,
die bereitsin der Keingartensparte
als MitglieddesVKSKorganisiert
waren,werdenbeiAnerkennung
der satzungin denVereinübernommen.
(5) DieMitgliederversammlung
kanneinzelne,
hervorragende
Mitglieder,
die besondere
Leistungen
für die Entwicklung
desKleingartenwesens
erbrachthaben,zu Ehrenmitglie-dern
ernennen.
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Rechteder Mitqlieder
JedesMitgliedist berechtigt:
- sichaktivam Vereinsleben
zu beteiligen
- an allenVeranstaltungen
desVereinsteilzunehmen
- allevereinseigenen
Einrichtungen
zu nutzen
- einenAntragauf NutzungeinerKleingartenpazelle
zu stellen
DieMitgliedschaftsrechte
könnennur persönlich
ausgeübt
werden,mitAusnahme
des
passiven
Wahlrechtes.
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Pflichten
der Mitolieder
JedesMitgliedistverpflichtet:
- dieseSatzungundden Kleingarten-Unterpachtvertrag
sowiedie Kleingartenordnung
einzuhalten
undnachdiesenGrundsätzen
sichinnerhalb
desVereinszu betätigen;
- Beschlüsse
desVereinsanzuerkennen
undaktivfür derenErfüllung
zu wirken;
- Mitgliedsbeiträge,
Umlagensowieanderefinanzielle
Verpflichtungen,
diesichausder
Nutzungder Kleingartenpazelle
ergeben,innerhalb
einesMonatsnachAufforderung
zu
entrichten;
- die vonder Mitgliederversammlung
beschlossenen
Gemeinschaftsleistungen
zu erbringen.Fürnichtgeleistete
Gemeinschaftsarbeit
istdervonder Mitgliederversammlung
beschlossene
Ersatzbetrag
zu entrichten.
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Beendiquno
der Mitgliedschaft
(1) DieMitgliedschaft
endetdurch:
- schriftliche
freiwillige
Austrittserklärung
der Mitgliedes
- Toddes Mitgliedes
- Ausschluß
ohneEinhaltung
einerKündigungsfrist
DerAustrittsollin der RegelmiteinerFristvon3 Monatenerfolgen.
(2) EinMitgliedkannausgeschlossen
werden,wennes:
- die ihmauf Grundder SatzungoderMitgliederbeschlüssen
pflichten
obliegenden
schuldhaft
verletzt
- durchseinVerhalten
dasAnsehenoderdie Interessen
desVereinsin groberWeise
schädigtodersichgegenüber
anderenMitgliedern
desVereinsgewissänlos
verhält
- im Geschäftsjahr
mehrals 3 MonatemitderZahlungvon Beiträgen,
pacht
Umlagen,
oder
sonstigen
finanziellen
Verpflichtungen
gegenuber
demVeräinin Rücistandist und
,
trotzschriftlicher
Mahnungundpersönlicher
Aussprache
nichtinnerhalb
von2 Monaten
seinenVerpflichtungen
nachkommt
- seineRechteoderPflichten
ausder Mitgliedschaft
oderausder Nutzungder Kleingartenparzelle
auf Dritteüberträgt
(3) ÜberdenAusschluß
entscheidet
die Mitgliederversammlung
miteinfacher
Stimmenmehrheit:
- dasauszuschließende
Mitgliedist rechtzeitig
zu dieserVersammlung
unterAngabeder
Tagesordnung
einzuladen
- vor Behandlung
desAusschlusses
in der Mitgliederversammlung
ist mitdembetreffenden
Mitgliedim vorstandeineschrichtungsverhandlung
!
durchzuführän
- kanndas Mitgliedaus Krankheit
oderanderenzwingenden
Gründennichtteilnehmen,
ist derAusschluß
aufder nächstenöffentlichen
Voritandssitzung
in Anwesenheit
des
Mitgliedesauszusprechen
- der Beschluß
derMitgliederversammlung
übereinenAusschluß
istentgültig.
DerBeschlußist dem Mitgliedschrifilich
auszuhändigen.
(4) MitBeendigung
der Mitgliedschaft
endendie RechteundPflichten
des Mitgliedes,
die
sichausdieserSatzungergeben.
Allefinanziellen
undsonstigen
Verpflichtungän
sindbis
zumTageder Beendigung
derMitgliedschaftzu
begleichen.
(5) MitBeendigung
der Mitgliedschaft
durchAustrittoderAusschluß
endetauchder Unterpachtvertrag
überdie Kleingartenparzelle.
Er istdeshalbfristgemäß
mitzu kündigen.
(6) Endetdie Mitgliedschaft
durchTod,kanndas Nutzrecht
an der pazelledemEhepartner
odernachfolgend
einemKinddurchdenVorstandübertragen
werden,wenner Mitgliedim
Vereinwaroderwird.DasNutzungsrecht
an einerParzelläist nichtvererbbar.
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Orqanedes Vereins

OrganedesVereinssind:
- die Mitgliederversammlung
- derVorstand
- die Kassenprüfer
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DieMitqliederversammlunq
(1) DieMitgliederversammlung
ist dashöchsteOrgandesVereins.Sieist.vomVereinvorstandmindestens
einmalim JahralsJahreshauptversammlung
einzuberufen
oder
auch,wennes Vereinsbelange
erfordern.
Sie istfernerunverzüglich
einzuberufen,
wennein Drittelder Mitglieder
diesschrifilich
unter
Angabeder GründebeimVorstandbeantragt.
(2) DieMitgliederversammlung
wirddurchdenVorstandeinberufen.
DieEinladung
hat
ortsüblich
durchAushangderTagesordnung
miteinerFristvonmindesten
14Tagän
zu erfolgen.
DieLeitungder Mitgliederyersammlung
erfolgtdurchdenVorsitzenden
odereinenvonder
Versammlung
gewählten
Versammlungsleiter.
eingeladene
Mitgliederversammlungen
entscheiden
miteinfacher
, (3) Ordnungsgemäß
Stimmenmehrheit
der anwesenden
Mitglieder.
Ordnungsgemäß
gefaßteBeschlüsse
sindfür alleVereinsmitglieder
bindend.ÜberdieAbstimmungsfoim
(offenodergeheim)
beschließt
dieMitgliederversammlung.
(4) Stimmberechtigt
istjedesMitgtied.
UberBeschlüsse,
diedas Nutzungsrecht
der Kleingärten
betreffen,
beschließen
nurdie
Mitglieder
miteinemNutzungsrecht.
(5) Zur Behandlung
wichtigerFragenkannderVorstandzur Mitgliederversammlung
sachkundigePersonen
oderGästeeinladen.
Diesehabenkeinstimmrecht.
(6) Vertreterdes Regionalverbandes,
des Landes-oderBundesverbandes
sindberechtigt,
an Mitgliederversammlungen
teilzunehmen.
lhnenist aufVerlangen
dasWortzu erteilen.
(7) ÜberjedeMitgliederversammlung
sindein Protokoll
undeineAnwesenheitsliste
zu
führen.
(8) Aufgabender Mitgliederversammlung
sind:
- Beschlußfassung
übersatzungundordnungbzw.ordnurtgsänderungen
- WahldesVorstandes
undder Kassenprüfer
- Entgegennahme
desGeschäftsberichtes
desVorstandes
unddesBerichtes
der
Kassenprüfer
sowieEntlastung
desVorstandes
- BeschlußüberMitgliedsbeitrag,
umlagenundGemeinschaftsleistungen
- Entscheidung
überAnträge
- Beschlußfassung
überAusschluß
vonMitgliedern
- Ernennen
vonEhrenmitgliedern
- Entscheidung
überEinsprüche
gegenEntscheidungen
von Mitgliedern
desVorstandes
- Entscheidung
zur Zugehörigkeit
desVereinszu einerkleingärtnerischen
Dachorganisation
- Entscheidung
überdleAuflösung
desVereins
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DerVereinsvorstand
(1) Vorstand
im Sinnedesg 26 BGBsind:
- Vorsitzender

- Stellvertretender
Vorsitzender
- Vereinsrechner
- Schriftführer
(2) JeweilszweiVorstandsmitglieder
sindgemeinsam
vertretungsberechtigt
(mit
AusnahmederVorstandsmitglieder
DieterundWaldtrautBandeiow).
Fürbästimmte
Aufgabenbereiche
kannVorstandsmitgliedern
auf Beschluß
desVorstandes
Einzelvertretu
ngsvol
Imachterteilt werden.
(3) In denenrveiterten
VorstandkönnenweitereMitglieder
gewähltwerden.
(4) DieAmtszeitderVorstandsmitglieder
beträgt4 Jahre.Wiederuahlist möglich.Der
amtierende
Vorstandbleibtbiszur Eintragung
einesneuenVorstandes
im nmt.
Vorstandsm
itgIiederkönnenwährendihrerAmtszeitdurchdie Mitgliederversam
mlung
abgewählt
werden,wennsie die ihnenübertragenen
AufgabenniCtrt
entsprechend
dÄr
Satzungausüben
oderauspersönlichen
Gründen
nichtmehrausüben
können.
werdennachBedarfeinberufen.
DerVorstandist beschlußfähig,
, (5)Vorstandssitzungen
wennderVorsitzende
oderder Stellvertreter
undmindestens
zweiweitereMitglieder
desgeschäftsführenden
Vorstandes
anwesend
sind.
Von denVorstandssitzungen
sindProtokolle
vomSchriftführer
anzufertigen.
(6) DerVorstandhatdieAufgabe:
- denVereinim Sinneder Satzungzu leiten
- dasvereinsvermögen
densatzungsmäßigen
Zweckenzuzuführen
- die Mitgliederversammlung
einzuberufen
undihreBeschlüsse
durchzuführen
- dieEinhaltung
dergültigen
Ordnung
zu gewährleisten
(7) Zur Unterstützung
derVorstandsarbeit
kanner Kommissionen
berufen.
(8) DieVorstandsmitglieder
arbeitenehrenamtlich
underhaltendurchdenVereinihre
tatsächlichen
Aufwendungen
ersetzt.
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Schlichtunsverfahren
Bei Streitigkeiten
zwischenMitgliedern
unddemVorstand,
die sichausder Satzung,
dem Unterpachtvertrag
oderder Kleingartenordnung
ergeben,istein Schlichtungsüer-fahren
in einerenrveiterten
Vorstandssitzung
durchzuführen.
Werdendie Streitigkeiten
nichtim Schlichtungsverfahren
geklärt,kanneinezivilrechliche
Klärungangestrebt
werden.
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Finanzierunq
desVereins
Zur DeckungseinerAllgemeinkosten
erhebtderVereineinenBeitrag.Für Unterhaltungsmaßnahmen
undlnvestitionen
oderzur Rücklagenbildung
könnenUhtagengemäß
Beschluß der MitgIiederversam
mIungerhobenwerden.
Alle Forderungen
desVereinssindBringeschulden
desMitgliedes.
Siesind4 Wochennach
Rechnungsstellung
fällig.Rückstände
könnengebürenpflichtig
erhobenwerden.Biszur
endgültigen
Bezahlung
nichtfristgerecht
beglichener
Forderungen
desVereinsentfallen
alle
Rechtsansprüche
desSchuldners
an denVerein.
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Geschäftsiahr
DasGeschäftsjahr
istdas Kalenderjahr.
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Kassenführunq
DerVereinsrechner
ist verantwortlich
für das Führenvon BüchernundAufzeichnungen
gemaßAO S 140ff. Er verwaltet
die Kasseunddas KontodesVereinsunddesVereinsBuchwerk
desVereinseinschließlich
der erforderlichen
' Bheimes
e l e g eund
. führtdasfinanzielle
Zahlungen
sindnuraufAnweisung
desVorsitzenden
bzw.seinesStellvertreters
vorzunehmen.
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DieKassenprüfer
(1) DieKassenprüfer
werdenalle4 Jahregewählt.wiedenruahl
ist möglich.
(2) Mitglieder
der Kassenprüfer
dürfennichtMitglieddesVorstandes
sein.Sieunterliegen
keinerWeisungoderBeaufsichtigung
durchdenVorstand.
(3) Dievonder Mitgliederversammlung
gewählten
Kassenprüfer
habendas Recht,an allen
Vorstandssitzungen
teilzunehmen,
undregelmäßig
Kontrollen
der Kasse,des Kontosund
des Belegwesens
desVereinsdurchzuführen.
(4) NachAbschlußdesGeschäftsjahres
ist eineGesamtprüfung
der Buchführungsunterlagen
desVereinsauf sachliche
undrechnerische
Richtigkeit
vorzunehmen.
Der
Prüfbericht
ist der Mitgliederversam
mIungvorzulegen.
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Auflösunq
desVereins
(1) Beschließt
die Mitgliederversammlung
dieAuflösung
desVereins,ist aufAntragdes
Vorstandes
die Liquidation
bzw.Löschung
im Vereinsregister
vorzunehmen.
(2) Fürden Beschluß
ist eineDreiviertel-Mehrheit
sämtlicher
Mitglieder
desVereinserforderlich.
DerLandesverband
istvorherzu hören.
Erscheinen
wenigerals3l4allerMitglieder,
ist binnen2 WocheneineneueMitgliederversammlungmitderselben
Tagesordnung
einzuberufen.
DieseMitgliederversammlung
kann
dannohneRücksicht
auf dieAnzahlder erschienenen
Mitglieder
mit Dreiviertel-Mefrrheit
die
AuflösungdesVereinsbeschließen.
Hieraufist in der Einladung
hinzuweisen.
desVereinsoderbeiWegfallsteuerbegünstigender
!3) BeiAuflösungoderAufhebung
Zweckeist dasVermögendesVereinsdemKreisverband
der Garten-undSiedlerfreunde

Meißene. V. zu übertragen,
deres unmittelbar
undausschließlich
für gemeinnützige
Zweckezu verwendenhat.
(4) DieLiquidation
erfolgtdurchdenVorstand,
wenndie Mitgliederversammlung
nicht
anderePersonendafürbestimmt.
(5) Das Protokollüberdie Auflösungist dem SchriftgutdesVereins(Kassenbücher,
usw.)
dem Kreisverband
zur Aufbewahrung
zu übergeben.

s16

Inkraftsetzunq
der Satzunq
DieseSatzungwurdevon der Mitgliederversammlung
am 02.05.g4beschlossen.
Sie gilt mit dem Tageder Registrierung
beimKreisgericht.
Anderungender Satzungbedürfender Beschlußfassung
durchdie Mitgliederversammlung
mit 3/4- Mehrheitder Mitglieder.

Nossen.den 15.07.94
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Verein

