§3
Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§4
Erwerb der Mitgliedschaft
1.

Mitglieder des Vereins können werden:
a)
natürliche Personen
b)
juristische Personen des privaten Rechts
c)
juristische Personen des öffentlichen Rechts
d)
Handelsgesellschaften und sonstige Personenvereinigungen

2.

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand zu richten ist. Der Vorstand
entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Er kann die
Entscheidung über die Aufnahme auch der Mitgliederversammlung
überlassen. Eine Ablehnung ist dem Antragsteller bekannt zu geben.

§5
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft im Verein endet
a)
durch Tod bzw. bei juristischen Personen oder anderen Vereinigungen bei
deren Auflösung oder Erlöschen,
b) durch Austritt des Mitglieds. Der Austritt ist dem Vorstand spätestens drei
Monate vor Ablauf des Kalenderjahres schriftlich zu erklären. Der Austritt
wird zum Ende des Kalenderjahres wirksam, in dem der Austritt erklärt
worden ist,
c)
durch Ausschluss. Ein Mitglied kann wegen vereinsschädigenden
Verhaltens durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Ein Mitglied kann
ferner durch den Vorstand von der Mitgliederliste gestrichen werden,
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen
werden, wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate
verstrichen sind und in dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde.
Bei
Widerspruch
gegen
den
Ausschluss
entscheidet
die
Mitgliederversammlung.

§6
Mitgliedsbeiträge
1.

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Kreditinstitute zahlen
einen Jahresbeitrag von 500 €.
Kommunale
Gebietskörperschaften
im
Landkreis
NeuburgSchrobenhausen zahlen einen Jahresbeitrag von 10 Cent pro Einwohner.
Alle übrigen Mitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 60 €.
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2.

Die Mitgliederversammlung kann die Jahresbeiträge durch einfachen
Mehrheitsbeschluss ändern.

3.

Weitere Zuwendungen und Sonderbeiträge zur Verwirklichung
Vereinszwecks sind erwünscht und gelten als Mitgliederbeiträge.

4.

Der Mitgliedsbeitrag ist auch in vollem Umfang zu entrichten, wenn die
Mitgliedschaft während des Jahres beginnt oder endet.

des

§7
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a)
b)
c)

die Mitgliederversammlung
der Vorstand
das Kuratorium

§8
Mitgliederversammlung
1.

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Wahl des Vorstandes
Entlastung des Vorstandes
Wahl von zwei Rechnungsprüfern
Genehmigung des Haushaltsplanes
Festsetzung des Beitrages
Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des
Vereins,
alle sonstigen Angelegenheiten, die nach dieser Satzung oder dem
Gesetz der Mitgliederversammlung vorgelegt werden müssen oder
die der Vorstand der Mitgliederversammlung zur Entscheidung
vorlegt.

2.

Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen.
Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zehn Tagen unter
Angabe der Tagesordnung schriftlich einberufen. Die Frist beginnt mit
dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die
letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt gegebene Adresse
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

3.

Jedes
Mitglied
kann
spätestens
eine
Woche
vor
dem
Versammlungstermin beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere
Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.
Solche Anträge sind auf der Mitgliederversammlung zu behandeln, soweit
es sich nicht um Anträge auf Satzungsänderung des Vereins handelt.
Anträge auf Satzungsänderung sind erst auf die Tagesordnung der
nächsten ordentlichen oder außerordentlichen Mitgliederversammlung zu
setzen.

4.

Außer der ordentlichen Mitgliederversammlung muss der Vorstand eine
außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn dies nach
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seiner Meinung im Interesse des Vereins erforderlich ist oder die
Einberufung von mindestens 1/10 der ordentlichen Mitglieder schriftlich
unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangt wird.
5.

Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich
bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Versammlung
gesondert zu erteilen; ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde
Stimmen vertreten.

6.

Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung
Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlußfähig.

7.

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung
vom
stellvertretenden
Vorsitzenden
oder
dem
Schatzmeister geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt
die Versammlung den Versammlungsleiter.

8.

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die
Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Viertel der
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.

9.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten
als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung bedarf es jedoch einer
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen. Die
erforderliche Mehrheit zur Auflösung des Vereins ist in § 13 geregelt.

ist

ohne

10. Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen erhalten, so ist in einer Stichwahl zwischen den
beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, derjenige
gewählt, der die meisten Stimmen erhalten hat.
11. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die
vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist. Der
Schriftführer wird vor der Versammlung vom Vorstand bestimmt.

§9
Vorstand
1.

Der Vorstand im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter und dem Schatzmeister. Jedes Vorstandsmitglied ist
berechtigt, den Verein allein zu vertreten.

2.

Vereinsintern wird bestimmt, dass der stellvertretende Vorsitzende den
Verein nur bei Verhinderung des Vorsitzenden und der Schatzmeister den
Verein nur bei Verhinderung des Vorsitzenden und des stellvertretenden
Vorsitzenden vertreten soll.

3.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier
Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Der Vorstand kann einen Schriftführer
berufen, der dem Vorstand nicht angehört.
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4.

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit
sie nicht nach dem Gesetz oder der Satzung der Mitgliederversammlung
oder dem Kuratorium zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende
Aufgaben:
a)
b)
c)
d)

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie
Aufstellung der Tagesordnung
Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
Erstellung der Buchführung und des Jahresberichts
Beschlussfassung über Aufnahme von Mitgliedern.

5.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Sitzungen, die vom
Vorsitzenden,
bei
dessen
Verhinderung
vom
stellvertretenden
Vorsitzenden einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht
angekündigt zu werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der
Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen.

6.

Der Vorstand kann auch im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle
Mitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.

§ 10
Kuratorium
1.

Das Kuratorium hat beratende und beschließende Funktionen.

2.

Das Kuratorium berät und unterstützt den Vorstand bei der Erfüllung
seiner Aufgaben.

3.

Es beschließt nach pflichtgemäßem Ermessen über die Vergabe von
Mitteln aus dem Vereinsvermögen an und für das Auenzentrum.

4.

Dem Kuratorium gehören insgesamt 9 Personen an.
Geborene Kuratoren sind
die drei Vorstandsmitglieder
der Landrat des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen
der Herzog Franz von Bayern
der Kanzler der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt
der Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt
der Oberbürgermeister der Stadt Neuburg a. d. Donau
Die übrigen Kuratoren werden von den geborenen Kuratoren mit
2/3-Mehrheit hinzugewählt.

5.

Den Vorsitz im Kuratorium führt der Vorsitzende des Vereins, bei seiner
Verhinderung dessen Stellvertreter.
Die Kuratoriumsmitglieder werden vom Vorstand des Vereins mit einer
Frist von einer Woche schriftlich eingeladen.
Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder erschienen sind.
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Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Kuratoren
gefasst.
§ 11
Geschäftsführer
1.

Zur
Führung
der
laufenden
Geschäfte
werden
von
der
Mitgliederversammlung nach § 30 BGB der Geschäftsführer und ggf.
weitere Hilfskräfte bestellt.

2.

Zu den laufenden Geschäften gehören alle Aufgaben, soweit sie nicht zur
ausschließlichen Zuständigkeit der Organe gehören oder von diesen an
sich gezogen werden, insbesondere die Beschaffung von Spenden und
Fördermitteln für den Geschäftsbetrieb.

3.

Der Geschäftsführer hat Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung.

§ 12
Rechnungsprüfung
1.

Die Rechnungsprüfer werden durch die Mitgliederversammlung auf die
Dauer von vier Jahren gewählt.

2.

Die Rechnungsprüfer haben nach freiem Ermessen das Rechnungswesen
des Vereins zu prüfen und den Mitgliedern in der Versammlung über das
Ergebnis ihrer Prüfung zu berichten. Der Vorstand ist verpflichtet, auf
Anforderung alle zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zur Einsichtnahme
vorzulegen.

§ 13
Auflösung des Vereins
1.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der
erschienenen Mitglieder beschlossen werden.

2.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigten
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Landkreis NeuburgSchrobenhausen, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

Neuburg, den 6. Dezember 2005

Dr. Richard Keßler
Vorstand
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