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Satzungen des Obst- und G artenbauvereins Birken 
 

 

§  1 Name , Sitz und Geschäf tsjahr d es Vereins. 

Der Verein träg t den Namen "Geeinnütziger Obst- und Gartenbauverein Birken , 57555 
Mudersbach" . Er hat seinen Sitz in Mudersbach. Der Verein ist in d as Vereinsregister beim 
Amtsgericht Montabaur eingetragen. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. J anuar bis 3 1. 
Dezem ber eines jeden J ahres. 

 

§ 2 Zweck und Aufgaben. 
Der Verein bezweckt d ie : Förderung des Obstbau s, der Garten kultur sowie des 
Liebhabegartenbaues. Er ht d ie Aufgabe, alle seine Mitglieder, sowie alle Obst- und 
Gartenbaulich interessierten Kreise fachtechnisch zu beraten. 

 

§ 3 Mitgliedschaft. 

Die Mitgliedschaft besteht aus den Eigentümern der Grundstücke. 

 

§ 4 Rechte, Pflichten und Beitrag. 
J edes Mitglied hat das Recht, gemeinsame Einrichtungen des Vereins zu nutzen. 
Es hat darauf zu achten, daß sein im Bereich der Obstplan tage gelegenes Grund-
stück im Sinne des § 2 in Ord nung gehalten wird. Angrenzende Wegeparzellen sind · 
bis zur Mitte des Weges in Ord nung zu halten. -Bei einer Veräußerung des Grund-
stückes ist d as Mitglied verpflichtet, den Vorstand zu 1nform ieren. 
Der Vereinsbeitrag wird jährlich durch d ie Hauptversammlung festgesetzt. Er ist 
regelmäßig an d en Kassierer zu entrichten. Der Vorstand kann Ermäßigungen oder            
N iederschlag urng des Beitrages erlassen. 

 

§ 5 Erlöschen der M itg lied schaf t. 
Die Mitgliedschaf t erlischt durch Veräußerung od er Zwangsv ersteigerung d es Grund-
stückes oder d en Tod d es Besitzers. Ausgeschiedene Mitglieder od er deren Erben 
haben keinerlei ver ögensrechtliche  Ansprüche  an d en Verein. 

 

§  6 Organe des Vereins. 

Organe des Vereins sind d er Vorsta nd und d ie H aup tversammlung. 

 

§ 7 Der Vorstand. 
Der Vorstand besteh t aus fünf Personen , und zwar aus dem Vorsitzenden , dem Schriftführer, 
dem K assierer und zwei Beisitzern. Die Wahl ·erfolgt alle zwei Jahre in der Hauptversam-
mlung. Scheidet ein Mitglied des Vorstand es währe d der Am tszeit aus, so ist in der nächsten 
Mitgliederversamm lung eine Ergänzungswahl vorzunehmen. 
 

§ 8 Leitung der Versammlungen. 

Der Vorsitzende leitet d ie Versammlungen. Im V erhind erungsfalle desselben übernimm t d ie 

Leitung ein v on ihm ernan n ter Stellvertreter. Der Schrif tführer verfaßt ein P rotokoll, welches 

von zwei anderen Vorstand smitgliedern un terschrieben sein mu ß. Er besorg t d en üblic hen 

Schriftwechsel des Vereins. Der Kassierer quit tiert eingeza hlte Gelder und leg t d as 

Barvermögen verzinslich bei der Sparkasse Siegen an . Der Vorstand ha t d as Recht , jederzeit 

ihm geeignete Maßnahm en zum Schutze und zur Erhaltung der Anlage zu treffen. Die 

Vorstand sm itg lieder sind nur gemeinsam berechtig t, d ie Angelegenheiten  d es Vereins gerichtlich 

zu vertreten. 



                                                                                  
                                                                                          

Gemeinnütziger Obst-und Gartenbauverein Birken e.V. 
Kapellenweg 12 
57555 Mudersbach Birken 
Tel. 0271/351843 Mail: pmueller.birken@t-online.de 

 

Gemeinnütziger Obst-und Gartenbauverein Birken e.V 

 

§ 9 H auptversammlung. 

Die H auptversamm lung findet im ersten Quartal des Geschäftsjahres statt. Ihr oblieg t die 
Wahl des Vorstandes sowie die Beschlußfassung aller grundsätzlichen Fragen der 
Vereinsarbeit, die En tgegennahme der J ahresberichte und der Jahresrechnungen, der En 
tlastung des Vorstandes, sowie die Beschlußfassung über eine Änderung de Satzung. 
Die Hauptversammlung wird schriftlich vom Vorstand unter Nennung der Tagesord nung 
einberufen und von ihm geleitet. In dringenden Fällen kann zur Erledigung von wichtigen 
Angelegenheiten jederzeit eine außerorden tliche Versammlung einberufen werden. Auf 
begründeten An trag von einem Drittel aller Mitglieder m uß d er Vorstand ebenfalls eine 
außerordentliche Versammlung einberufen. Jede ord nungsgem äß einberufene Versam-
mlung ist ohne Rücksicht auf d ie Zahl d er erschienenen M itglieder beschlu ßfähig. 
Einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit gib t d ie Stimm e des 
Vorsitzenden den Ausschlag. J edes Grund stück zählt eine Stimme. Im Vertre tungsfalle 
kann d as Stimm recht nur mit einer gültigen Vollm acht ausgeüb t werden. Alle Bekan nt-
machungen d es Vereins wie auch Einladungen zu den Versammlungen erfolgen schrif t-
lich. 
 

§ 10 Beurkundung der Beschlüsse. 

Die Beschlüsse der Mitg liederversammlung sind - ebenso wie die Beschlüsse d es 
Vorstand es - schrif tlich n iederzulegen und von zwei Vorstand smitg lied ern zu u n 
terschreiben. 

 

 

§ 11 Besond ere Ord nungsbes t immu nge n. 
Das Be treten d er d em Verein g ehörenden Wege ist nur d en M itglied ern und d eren Ang 
ehörigen gesta t te t. K ind er u n ter 14 Jahren dürfen d ie Anlage nur in Beg leitung d er El tern 
oder deren Beauftrag ter. betre ten. N ich tm itg lieder d ürfen d ie Anlage in Begleitung eines Mit-  
g lied es oder in dessen Auf trag betre ten. Das Befahren der  Wege innerhalb d er Anlage ist 
nur den Fahrzeugen gestat te t, d ie dem Obstbau d ienen bzw. Mi tg lied ern oder d eren 
Angehörigen gesta t te t. Das Parken d er Fahrzeuge ha t so zu erfolgen , d aß d ie Wege 
freibleiben. Jedes M itglied ist verpflic hte t , d en Zaun der Anlage in Ord nung zu halten , 
ebenso d ie vereinseigene Wasserstelle, sowie d ie Wege des Vereins, sowie wenigstens d ie 
wichtigsten Arbeiten an seinem Grund stück zu verrichten , d amit d ie A nlage im Gesam ten 
einen ordentlichen Eind ruck m acht. 

 

§ 12 Vergütungen. 
Die Äm ter des Vorstand es sind Ehrenäm ter und werd en nich t bezahlt. Der Vorsitzend e,  
d er Schrif tführer und der Kassierer erhal,ten eine angem essene En tschäd igung für ihre 
Arbei t, welche von der H aup tversammlu ng fes tgesetz t wird. 

 

§ 13 Satzungsänd erung . 

Satzungsänderungen können nur durch den Beschlu ß der Mitgliederversamm ung 
m i t Dreiv iertelm ehrheit der Erschienenen erfolg en. Anträge auf 
Sa tzungsänderungen sind d em Vorstand einzureichen. 

 

§ 14 Vermögen. 

Das Vermögen d es Vereins besteht aus Bar-. od er Sparbuchverm ögen, den vorhand enen Wegen, 
sowie der gemeinsam en Zaun- und Heckenanlage  und der gem einsamen Wasserzapfanlage. 
Die Instandhaltung der Zaunanlage wird dauernd auf Kosten des Vereins ausgeführt. 
Zum Zwecke der Reparatur und Kontrolle der vorgenannten Einrichtungen ist dem 
Vorstand oder den von ihm Beauftragten der notwend ige freie Zutrit t zum Grund-
stück zu gestatten.  Sind zur Herstellung od er Erhaltung der Anlag e nicht d ie 
erforderlichen Gelder vorhanden , so kann d ie J ahreshauptversammlung d ie 
erforderlichen Mittel im Wege d er Sond erumlage entsprechend beschließen. 
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§  15 Auflösung des Vereins. 
Die Auflösung des Vereins kann nur durch Beschluß der Haupt versammlung erfolgen. Zu d em 
Beschluß ist eine Dreiviertel-mehrheit der diesbezüglichen H auptversammlung erforderlich. Falls 
diese Hauptversammlung von weniger als d er Hälfte der Mitg lieder besucht wird , erfol g t kurz-
fristig eine Neueinladung zu einer weiteren H auptversamm lung , d ie unabhängig von der Zahl  
d er Teilnehmer  m it Dreiviertelmehrheit d ie Auflösung beschließen kann. Die Einlad ung zu      
d ieser Versamm lung d arf nur d en Tagesord nu ngspunkt  “Auflösu ng des Vereins" beinhalten. 
Über d as bei der Auflösung des Vereins vorhandene Vermögen und dessen 
Verwendung beschließt d ie Hauptversammlung. 

 

Die vorstehende Satzung wurde in d er H auptversammlung am 24.03.1994 beschlossen 
und genehm ig t. 
Diese Satzungsänd erung ist mit Verfügung des Registergerichts in Mon tabaur vom (i 
.1. .1.0.. .1.9.9.4:v eingetragen und d am it rechtskräftig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mudersbach - Birken, den 22.06.1995 

 

 

 

 

Die Hauptversammlung      Der Vorstand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


