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I  Xaii.e  tlnd  Sitz  und  Goschaft8jahr

I)er   Verein   fijhrt   den   Namen    "KERVEREIN   HOXTER.

Der   lmkerverein  hat   seinen  Sitz    in  H6xter.
Er   ist   in   das  Vereinsregister    t)eim  Amtsgericht
H6xter   eingetragen  und  ftihrt   den  Zusatz    e.V.
Das    Geschaftsjahr     des     Imkervereins     ist    das

lenderjahr.

2  Aufg*bon  dos  lilkervereine
r   lmkerverein   hat   die   Aufgat)e,     alle    in   seinem

Vereinsgebiet    ansassigen   lmker   als   Mitglieder   zu
errassen.   Er   ist   den   Landesvert)and    Westfalischer
und      Lippiscl`er      lmker       e.V.       als      ordentliches
Mi tgl ied           angeschlossen          und          geh6rt          zum
Kre i s imkerverei n . H6x ter .

`   Der    lmkerverein   verfolgt     ausschlieBlich   und   un-
`u`

t;~.mittelt)ar      gemeinniitzige      Zwecke      im      Sinne     des

Abschni t ts         "steuerbegiinst igte           Zwecke"         der
Abgabenordnung .

Zweck  des   lmkervereins   ist   es,   die    Interessen  dor
Bienenhalt`ing    zu     vertreten,     urn    zum    Schutze    und
zur         Erhaltung        einer       gesunden        Umwelt       und
Landschaf t         eine          sachgemaBe          lmkerei           und
Biener`zucht   zu  erhalten  und  zu    f6rdern.

Diesier   Satzungszweck   wird    insbesondere   durch   fol-
gende   Ziele   verwirklicht:

1.Pflege    der    Liebe    zur   Biene    und     F6rderung    der
fachlichen  Ausbildung   der  Mitglieder.
2.        Vermittlung       von       Ver8lcl`erung8schutz        und
Beratung  bei   Rechtsfragen.
3.           Beteiligung          an          den          MaBnahmen          des
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e,V.

4.    F6rderung    wissenschaftlicher    und    praktischer
Untersuchungen    in    der     gesamten    Bienenzucht    und
Mi twi rkung             bo i              der             Bekampfuiig             von
B i enenkrankhe i ton .
S.          Benutzung          von          Einheitspackungen          und
Werben`ittel   ftir   deutschen    llonig.
6.   Mitwirkung  bei   der   Durchftihrung    der  beh6rdlich
angeordneten  Mal]nahme[i.

7.    Vertretung   der    Belange   der    Bienenzucht   gegen-
tiber      den      6rtlichen       Beh6rden      und      sonstigen
Dienststellen   in   der   Offentlichkeit    in   Abspi`ache
nit   deni  Kreisimkervereins-Vorsitzenden.
I)er   lmkerverein   ist    selbstlos   tatig;    er   verfolgt
keine    eigenwirtschaftlichen    Zwecke   und   unterhalt
keinen  wirtschaftlicheii  Geschaftsbetrieb.

§  3  Xitgliodor
Ordentliche     Mitglieder     des     lmkervereins     k6nnen
alle    lmker    werden.      F6rdernde    Mitglieder    k6nnen
nattirliche   und   juristische   Personen     werden,   wel-

che  die   Bienenzucht   f6rdern  k6nnen  und  wollen.   Bin
Stimmrecht   steht    diesen   Hit:gliedern    nicht   zu.    Zu
Ehrenmitgliedern        k6nnen        auf        Vorschlag        des
Vorstandes    Personen,    die   sich   un   die   Bienenzucht
besonders     verdient      gemacht       hat)en,      durch   `die
Mitgliederversammlung  ernannt  werden.

§  4  I(.-erb  der  Hitgli®dschaft
Die      ordentliche      Mitgliedschaft     wird       erworben
durch   schriftliche   Beitrittserklarung,    in  welcher
die     Satzung    anerkanr`t   wird,    und   durch    BeschluB
des   Vorstandes.

Der      Beitritt      verpflichtet      zur      Beft)1gung      der
Satzungeri.       Gegen       ablehnende      Entscl`eidung      des
Vors tandes               ist              Berufung             an              die
Mitgliederversammlung    zulassig.    I)iese    ertscheidet
endgii I t i g .

§  5  R®chte  und  Pflicht®n  her  kitglieder
I)ie   ordentlichen   Mitglieder   haben     das    Recht    auf
Untersttitzung   und    F6rderung   durch  den   Imkerverein
im      Rahmen      dieser     Satzung.       Ihnen      stehen       die
Einrichtungen   und   Veranstaltungen   des  Vereins   zur
satungsmaoigen  Benutzung  offen.

Die  Mitglieder  sind  verpflichtet:

I.    I)ie    Bestimmungen    dieser     Satzung,      sowie
anderen         Vc>rschri ften         und         Anordnungen
Kreisimkervereins,        Landesverbandes       Westf .
Lipp.       Imker,     des    I)eutschen    lmkerbundes     urid
Beh6rden  auf   den  Gebiet   der    Bienenzucht   gewisseir
haft   zu  befolgen.
2.      Die     festgesetzten     Beitrage     ohne      t)esondere
Aufforderung      fristgemaB        zu      zahlen.       Ist      ein
Mitglied        nit          Boinon        Verbindlichkeiten        im
Rtickstand,   ruhen  seine  Rechte.
3.    Ihren   Bienonzuchtbetrieb   ordnungsgeman   zu   vel.~
sehen,     so      insbesondere     auch     auf     Reinheit     des
Honigs   zu   achten  und   die   Bestrebungen  des   Vereins
tatkraftig   zu  untersttitzen.
4.   Am   Jahresendo  die  V61kerzahl   schriftlich  mitzu-
teilen,    es    8ei   denn,    die    V61kerzahl    dos    letzten
Jahres  hat   sich  nicht  geandert.

§  6  Erl68chen  der  Xitgliod8chaft
I)ie  Mitgliedschaft   erlischt:
1.    Durch   Austritt.   I)ieser   ist   nur   schl`iftlich   zum
Ende    des    Geschaftsjahres    (§    1)    unter    Einhaltung
eir`er  vierteljahrlichen  Ktindigungsfrist   zulassig.
2.    Durch    den   Tod   eines   Mitgliedes   oder,    wenn   das
Mitglied  eine   juristische  Person   ist,   durch  dessen
Aufl6sung.
3.    I)urch    Ausschluo    a`is    dem    Verein,     insbesondere
wegen   grober   Verst6Be   gegen   die   Satzung  odor   wenri
clas   Mitglied   den  Vereln   oder   die  Allgemeinheit    in
irgendeiner   Weise   schadigt.    Den   Ausscl`1uB   verfugt
der      Vorstand.       Gegen      diese      Entscheidung       ist
Berufung  an   die  Mitgliederversammlung  m691ich,   die
dartiber  endgtiltig  entBcheidet.
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schlossene  odor  ausgeschiedene  Mitglieder  ha-
loin   Recht   auf   das  Vereinsverm6gen.    Sio  haben
I   falligen   Verpflichtungen   nachzukommen,    ins-
ndere   den   falligen   Beitrag   ftir   das    laufende
;haftsjahr  zu  entrichten.

Organ®  de8  Ialorveroin8
I)ie  Mitgliederversammlung
Der  Vorstand

8  Nitgli®d®rv®r8allllung
n    der    Mitgliederversammlung    dos      Vereins    haben
jamtliche  ordentliche    Mitglieder   Sitz   und  Stimme.
Sic   ist    mehrmals   jahrlich  einzuberufen.    Eine  die-
ser    Versammlungen    ist    die     llauptversammlung.    Die
Hint)erufung    zur  Hauptvorsammlung  hat    schriftlich,
unter     Bekanntgabe      der      Tagesordi`ung     und     unter
Einl`altung   einer   vierzehntagigen   Frist   zu    erfol-
gen.    Der   K.reisiinker`ierein   ist    schriftlich   zu   be-
nachrichtigen.    Die    Art   der   Bekanntgabe   der   iibri-

L`      gen        Mitgliederversammlungon       wird       durch        denJ Vorstand   festgesetzt.

Eine   auoerordelitliche    !]auptversammlung   muB   einbe-
rufen   werden,    wenn   es   eili  DI.ittel   der   Mitglieder
oder  die  llalfte  der   Vorstandsmitglieder  verlangt.
Die    Mitgliederversammlunger`    slnd     ohne    Riicksicht
auf    die    Zahl     der     erschienenen     Mitglieder     be-
schlur3fahig.     Einfache     Stiinmenmehrheit      entschei-
det.   Bei    Stimmengleichheit     ist    ein   ^ntrag   abge-
1ehnt .
Lediglicl`    der    Beschluo    iiber    die      Aufi6sung    des
Vereiiis    bedarf   einer     Mehrheit    von    drei    Viertel
der    erscl`ienenen  Mitglieder.

AusschlieBlich  der   Hauptversainmlung    obliegt:

1.   Die   Walil   des   Vorstandes

2.   Die  ``'ahl   von   zwei    Rechiiungsprijfern
3.     Die     Entgegennahme     dos       Jahresberichtes     des

\dy:?r:::n:::I:::undgerdeJsahvroerssrteac::,neusng

5.   Die  Genehmigung   des  vom   Vorstand    aufgestellten
IIaushaltsvorans.chlages
6.      Die      Entgegennahme     der       Jal`resberichte     der
obmanner
7.   Die  Besc!`1uBfagsung   tiber   Satzungsanderur`gen
8.   I)ie  Aufl6sung  des   Vet.eins

D;.e  Beschliisse   aller    Mitgliedei-versammlungeii  sind
schriftlicli    niederzulegen     `ir`d     vom     Vorsitzenden
und  Schriftftihrer   zu   unterzeicl`nen.

§  9  Vorstand
Der  Vorstand  t)esteht   aus:

1.   den  Vorsitzenden
2.   den  stellvertreteiiden   Vorsitzenden
3.   den  Kassierer
4.   den  Schriftfiil`rer
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die   von   der   Mitgliederversammlung    auf   drei   Jahre
gewahlt    werden.     Wiederwahl   und    zwischenzeitliche
Abwahl    ist   zulasslg.   I)ie   Wahl    erfolgt   nit   einfa-
cher      Stimmenmehrheit.       Ihre     Form     bestimmt       die
Mitgliederversammlung.

Oble`lte    und     Beisitzer    k6nnen    vorgeschlagen     und
von  der  Mitgliederversammlung    bestatigt   werden.

Der   Vorsitzende   und   sein   Vertreter vertreten   den

Vel`ein   gerlchtlich     und   auBergerichtlich   im    Sinne
des    §     26   BGB.    Der   Vorsitzende   beruft   und     leitet
die             Mitgliederversammlung.               Sowei t             die
Angelenl`eiten       des        Vereins       nicht       durch       die
Mitgliederversammlung   zu  ol.dnen    sind,   t)esorgt   sic
der       Vorsitzende        nach      den      Vorschriften       dos
Gesetzes    und  dieser   Satzung.

Der   Vorstand    tritt   alljahrlich    mindestens    einmal
zusam!I`en.    F,r    kann    nacl`   Ermessen   des   Vorsitzenden
6f tt}r     einberufen    wet.den.     Diese     Hint)erufung      m``n
erfolgen,     wenn    ein     Vorstandsmitglied    dies    ver~
1 angt .

Der   Vorstand    ist   beschluBfahig,     wenn    die    Halfte
der      abstimmungsberechtigten    Mitglieder      anwesend
ist.   Der   Vorstand   beschlieBt  tiber  alle    grundsatz-
lichen         Fragen.          soweit         sie           nicht         dr"
Mitgliederversamnglung     vorbehalten    sind,    nit    ein-
facher    Stimmenmehrheit.    Bei    Stimmengleichheit   isl
der  Antrag   abgelehnt.

§   10  Fi[ianzlerung  de8   Imkervereins
1.   Der   lmkerverein  erhebt  Mitgliedsbeitrage,   deren
116he     die      Hauptversammlung     beschlieot.      Er     kann
Umlagen  erheben.
2.          Die          VerbandBt)eitrage          Bind          von          den
Vereinsmitgliedern  zu  entrichteii.
3.    Die    Finanzierung   des    lmkervereins    erfolgt   au-
Oerdem   durch   Beihilfen   und    Spenden   von   6ffentli-
chen  und   privaten  Stellen.
4.     Die    Mitgliedst)eitrage   warden    jahrlich        mag-
1ichst   durch  Bankeinzug  erhoben.

§   11  EaFE8onpriifung

Z``m    ScliluB    eineg    jeden     Geschaf tsjahre8    sir`d    die
I)ticher    des     Vereins   abzuschlieBen.    Vom     Kassierer
sind  ein   KassenabschluB    und   ein  Jal`resbericht   an-
zufertigen    und   die   Prtifung   durch   die     t)estellten
Kassei`i)rtifer        vorzunehmen.       Sic      erstatten       der
Mitgliederversammlung  einen  Prtifungsbericht.

§  12  Tatigkeit
I)ie    Vorstandsmitglieder    des    Vereins     sind    ehren-
amtlich   tatig,     jedoch    kann   in   begrtindeten   Fallen
Ersatz    ftir   Auslagen   und     Tagegelder    gewahrt   wer-
den,



'Gerichtf)f]tand

\tsstreitigkeiten  zwischen   den    lmkerverein  ei-
leit8    und    einem     Mitglied    andererseits    werden
!h    das   ftir   den    Sitz   des    lmkel.vereins    zustan-
e  Gericht   entschieden.

14  Auf l68ung
'i  ^uf l6sung  odor   Aufhebung  des    lmkervereins   ist    //
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Bp~.        BeE3chltisse        tiber       die        ktirift ige
/erwendung      deB       Verm6gens        dtirfen       erst       nach

• :f *,_   t:[i~ £a<itz2cny<rd ot,.c,L
i,,u%f=:;;::::£P=f:-,)-:-`r±:::::i::i:::-;--v.

-...
•L=.. I    `r::-9rc')    :J   `.`,c--`.C,--`O.I-~; *: ~fe-.,`c|,._.

3


	img003
	img004
	img005

