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Satzung für den 
Verein Fallobst Nordwest-Mecklenburg 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen "Verein Fallobst Nordwest-Mecklenburg". 

2. Der Verein ist nicht eingetragen. 

3. Der Verein hat seinen Sitz in 23992 Fahren. 

4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Landschaftspflege. 

Dieser Vereinszweck wird beispielsweise erreicht durch die Einrichtung, die Pflege und den Erhalt 
von Streuobstw iesen. 

§ 3 Mittelverwendung 

1. Der Verein ist se lbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft - liehe Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden . 

2. Die Mitglieder erha lten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitg lieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, mit fo lgender Ausnahme: 

2.a.insofern der Verein zur Verfolgung des Vereinszwecks eine Fläche von einem 
Vereinsmitglied pachtet, so kann an dieses Mitg lied eine entsprechende Pacht - jedoch 
höchstens in ortsüblicher Höhe - gezahlt werden. 

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitglieder 

1. Mitgl ied im Verein kann jede natürliche Person werden, die seine Zie le unterstützt. Jedes 
ordent liche Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung. 

2. Fördermitglieder unterstützen den Verein. Sie haben kein Stimmrecht auf der 
Mitgl iederversammlung. Ihnen steht die Teilnahme an Versammlungen und Veranstaltungen 
des Vereins offen. 

3. Der Antrag auf Mitg liedschaft erfolgt schriftlich. Über den Antrag entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Mehrheit. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung des Vereins. 

5. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist 
von 6 Wochen möglich. 

6. Der Ausschluss eines Mitg liedes erfolgt durch den Vorstand mit sofort iger Wirkung, wenn ein 
Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat. Dem Mitg lied muss 
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vor der Besch lussfassung Gelegenheit zur Ste llung nahme gegeben werden. Gegen den Aus
schließungsbesch luss kann innerha lb einer Frist von 4 Wochen nach Mitteilung des 
Ausschlusses schriftlich Widerspruch einge legt werden, über den die nächste 
Mitgliederversamm lung entscheidet. 

7. Mitgl ieder, die trotz Mahnung mit dem Beitrag für 1 Jahr im Rückstand bleiben, können vom 
Vorstand ausgeschlossen werden. 

8. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden Mitgliedsbeiträge nicht erstattet. 

9. Von den Mitg liedern des Vereins wird ein Mitg liedsbeitrag erhoben. Die Höhe der Zah lungen, 
die Fälligkeit, d ie Art und Weise der Zah lung (zum Beispiel Lastschriftverfahren) und 
zusätzliche Gebühren bei Zahlungsverzug oder Verwendung eines anderen als des 
besch lossenen Zah lungsverfahrens rege lt eine Beitragsordnung, die von der 
Mitg liederversammlung besc hlossen w ird. Die Beitragsordnung ist nicht Satzungsbestandteil. 
Sie w ird den Mitg liedern in der jeweils aktuel len Fassung durch Rundmail bekanntgegeben . 
Der Beitrag w ird zum 31. März des jeweiligen Geschäftsjahres fäl lig. 

§ 5 Finanz ierung 

Der Vere in erhä lt seine Mittel aus den rege lmäßigen Jahresbeiträgen und aus einmaligen 
Beiträgen der M itglieder, aus Spenden, Schenkungen und sonstigen Einkünften. Über Einnahmen 
und Ausgaben ist in einer den steuerl ichen Bestimmungen entsprechenden Weise Buch zu 
führen. 

Tätigkeiten, die Mitglieder im Dienste des Vereins erbr ingen, werden prinzipiell nicht vergütet. 

§ 6 Vere insorgane 

Die Organe des Vereins sind: 

1. der Vorstand und 

2. die Mitgli ederversamm lung. 

§ 7 Mitgliederversammlung 

1. Die ordentliche Mitg liederversammlung wird durch den Vorstand einberufen. 

2. Die außerordent liche Mitg liederversamm lung kann durch Beschluss des Vorstandes oder 
muss auf Antrag von mindestens einem Drittel der Zah l der Mitglieder einberufen werden. Die 
Einberufung durch den Vorstand erfolgt schriftlich - per E-Mail ist genügend - mit mindestens 
zweiwöchiger Ladungsfr ist unter Angabe der Tagesordnung. 

3. Der Mitgliederversamm lung obliegt 

3.a . die Wahl des Vorstandes 

3.b. die Genehm igung des Jahresabschlusses 

3.c. d ie Entlastung des Vorstandes 

3.d. die Besch lussfassung über die Änderung oder Ergänzung der Satzung 

3.e . d ie Festsetzung oder Änderung der Beiträge 

3.f. d ie Beschlussfassung über die Auflösung des Vereines 
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4. Jedes M itg lied kann bis spätestens 8 Tage vor der Versammlung die Behandlung weiterer 
schriftlich formulierter Punkte verlangen . 

5. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitg liederversamm lung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitg lieder beschlussfähig und besch ließt mit einfacher Mehrheit. 
Stimmengle ichheit gi lt als Ab lehnung. 

6. Bei Wah len mit so lchem Ausgang ist die Abstimmu ng zu w iederho len. Ergibt sich wieder 
Stimmengleichhe it, entscheidet das Los. Zur Beschlussfassung über Anträge zur 
Satzungsänderung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitgl ieder erforderl ich. 
Anträge zur Änderung des Vereinszwecks können bei 9/1 Otel Befürwortung der anwesenden 
Mitglieder genehmigt werden . 

7. Eine Übertragung des Stimmrechts in der Mitg liederversammlung an andere M itglieder ist 
durch schr ift liche Vollmacht zuläss ig. Dabei darf kein Mitglied mehr als 3 Stimmen auf sich 
vereinigen. Die Stimmrechtsübertragung ist nur für die Mitgliederversammlung insgesamt 
zulässig. Die Stimmen müssen einhe itlich abgegeben werden. 

8. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen, d ie entweder von zwei Mitg liedern des Vorstandes oder einem Mitg lied des 
Vorstandes und einem ordent lichen M itgl ied zu unterze ichnen ist. Sie muss durch den 
Vors itzendes des Vorstands aufbewahrt werden. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Vorstandsmitg liedern. Der Vorstand vertritt den 
Verein gericht lich und außerger ichtlich. Jedes Vorstandsm itg lied ist einze ln 
vertretungsberechtigt. Die Vorstandsm itglieder werden durch die Mitgliederversammlung 
gewäh lt. Wahlen zum Vorstand werden nach Notwendigkeit durchgeführt. Zum Vorstand 
können nur ordentl iche Mitg lieder gewählt werden. Die Amtszeit des Vorstands beträgt drei 
Jahre . Jedes ordent liche Mitg lied kann beliebig oft in den Vorstand gewählt werden. 

2. Scheidet ein Vorstandsm itglied während seiner Amtszeit aus, so kann der Vorstand für die 
laufende Amtsperiode durch Zuwahl ergänzt werden. Auf diese Weise darf nur ein 
Vorstandsmitg lied beste llt werden. 

3. Über die Vorstandssitzung ist ein Protokoll zu führen. 

4. Der Vorstand führt d ie Geschäfte des Vereins und führt die Vereinsbesch lüsse aus. 

5. Ein Vorstandsmitg lied beruft d ie Sitzungen des Vorstandes ein, leitet se ine Verhand lungen und 
führt den Vorsitz in der Mitgliederversammlung. 

6. Der Vorstand ist regelmäß ig einzuberufen . 

7. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 

§ 10 Kassenprüfer 

Die Mitgl iederversammlung wählt bis auf Widerruf zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand 
angehören. Die Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährl ich d ie Buch- führung und erstellen 
einen Kassenprüfungsbericht für die Mitgl iederversammlung. 
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§ 11 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen 
Gründen 

1. Die Auflösu ng des Vere ins kann nur in einer zu d iese m Zweck einbe rufenen 
Mitg liederversamm lung bei Anwesenheit von mindestens der Hä lfte der Mitglieder mit drei 
Viertel Mehrheit der anwese nde n Mi tg lieder besch lossen we rde n. So llte die erste 
Mitg liederve rsamm lung nicht besch lussfähig sein, so kann eine binnen vier Wochen zu 
gleichem Zweck einberu fene Mitg liederversamm lung d ie Auflösu ng des Vereins ohne 
Rücksich t auf d ie Za hl der teilnehmende n Mitg lieder besc hließen. 

2. Im Falle der Auflös ung des Vere ins sind der Vorsitzende des Vors tandes und se in erster 
Ste llvertre ter geme insam vertre tu ngsbe recht igte Liquidatoren, fa lls d ie Mitg liederve rsamm lung 
keine andere n Personen beruft. 

3. Bei Au flösung oder Auf hebung des Verein s fäl lt das Vermög en an einen gemeinnützigen 
Vere in. Die Mitg liederversamm lung entscheidet dar über, an we lc hen Verein das Vermögen 
fallen so ll. 

4 . Die vorste henden Best immungen ge lten entsprec hend, wenn de r Verein aus einem andere n 
Grund aufge löst w ird ode r seine Rec htsfähigke it ver liert. 

Kahlenberg, 6. Apr il 2018 

Vorname Name Unt erschr ift 

... c:t .... ~ . 


