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Dorfverein-Zunzingen

-Satzung- ,

$1

Name und Sitz des Vereins

Dör Verein trögt den Namen Dorfverein Zunzingen und hat seinen Sitz in
MüItheim-Zunzingen mit Eintragung im Vereinsregister des Amtsgerichtes MüJlheim.
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g2

Zweck des Dorfvereins
(nichrwinschafil. Verein I21 BGB)

t) Der Verein hat den Zweck, Geselligkeit, Kultur, Brauchtum im
,, dörflichen Leben zu fördern und insbesondere die Jugend in deren

\-/' Interessen zu unterstützen.

2) Gemeinsam mit den zustöndigen Stellen will er das döfliche Ons-
bild und unsere Umwelt erhalten und weitergestalten, sowie unsere
Leb ens qualit arcn si chern.

3) Der Verein verfolgt ausschlieJ3lich gemeinnützige Zwecke im Sinne
der Abgabenordnung.

4) Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch neutral.
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Mitglieder

Der Verein hat ordentliche und fördernde Mitglieder

v 
1) Die Bürger von Zunzingen können ab dem vollendeten l6.Lebensjahr ordent-

liche Mitglieder werden.

2) Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die
den Zielen des Vereines positiv gegenübersteht.

3) Alle vereinsinternen Funldionen werden ehrenamtlich ausgefi)hn.

$4

Rechte und Pflichten der Mitglieder

v

1) AIle Mitglieder haben das Recht, an allen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen und Antröge an die Mitgliederversammlung und den Vorstan^d
zu richten.

2) AIle ordentliche Mitglieder haben Stimmrecht in der Mitglieder-Versammlung.

3) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein bei der Effillung seiner Aufgaben
zu unterstützen.

4) Es besteht Beitragspflicht.
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Beginn und Ende der Mitgliedschaft

1) Die ordentliche Mitgliedschafr wird durch schrifiIichen Antrag an den Vorstand
erworben. Der Antrag Nicht-Volljöhriger ist von dem/den gesetzlichen Vertreter/n
zu stellen. Die fördernde Mitgliedschafi wird durch schrifilichen Antrag mit
Zustimmung de s Vorstandes erworb en.

- _ 2) Die Mitgliedschafi ist nicht übenragbar und nicht vererblich. Die Ausübung kannv 
nicht einem anderen überlassen werden.

3) Die Mitglieidschafi endet durch

a) Tod bzw. Auflösung bei jurtstischen Personen

b) Austin

c) AusschluJ3

d) Auflösung des Vereins.

, Die Austrittserklörung hat schrtfthch gegenüber demVorstand zu erfolgen undwird
i/ zum Ende des laufenden Geschffisjahres wirl<sam.

' Mit Beendigung der Mitgliedschafi aus jedem Grund erlöschen alle Ansprüche an
den Verein.

AusschluJJ erfolgt bei grobem oder wiederholtem VerstolJ gegen Satzung und Ziele
des Vereins.

Das Mitglied wird über den beabsichtigten AusschlulS vom Vorstand schriftlich in-
formiert un"d hat mindestens 2 Wochen Zeit flir einen Widerspruch. Der Vorstan"d
entscheidet dann mit 2/3 Mehrheit und soforciger Wirkung.
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Jahresbeitrag fiir ordentliche und firdernde Mitgrieder

Dieser wird in der Mitgliederversammlung festgelegt.

g7

Der Vorstand

1.) Der Vorstand setzt sich aus voll geschöfisföhigen Mitgliedern
zusammen
Er besteht im Einzelnen aus:

I a) I. Vorsitzen^der
\-' b) 2. Vorsitzender'' c) Schrtffihrer

d) Kassierer
e) 3 Beiröte

2.) Der l. vorsitzende und der 2.vorsitzende vertreten den verein
geichtlich und aut3ergerichtlich im Sinne des g 26 BGB.
J eder ist allein v eftretungsb erechti gt.



3.) Der Vorstandfi)hrt die laufenden Geschäfie des Vereins. Er verwaltet das Vereins-
vermögen und sorgt fi)r die Durchfi)hrung der Vereinsbeschlüsse.

4.) Rechtsgeschöfie unter DM 300.-- fuhn der I. Vorsitzende und in seinem Ver-
hinderungsfall der 2. Vorsitzende selbstandig durch.
Rechtsgeschöfie über DM 3)2.-bedürfen der Zustimmung des Vorstandes.

r
\/ 

5.) Der Kassierer verwaltet die Vereinsknsse und fihrt Buch über Einnahmen und
Ausgaben routinemöJ3ig. Zahlungsanweisungen bis DM 300.-- unterschreibt der
Kassierer allein. Darüberhinausgehende Betröge bedürfen zusötzlich der Unter-
chrifi eines der beiden Vorstönde.

6.) Der Vorstand wird durch Beschlul3 von der Mitgliederversammlung auf 2 Jahre
bestellt. Die Bestellung kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes wider-
rufen werden; ein solcher Grun^d ist insbesondere grobe Pflichnerletzung
o d er Unföhi gkeit zur ordnun g s g emä13 en Ge s chöfi sfiihrun g.

7.) Der Vorstan^d trffi seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen mindestens
vierteljahrlich , die vom l.Vorstand und bei dessen Verhinderung vom 2. Vorstand
einberufen werden. Er ist beschlul3föhig, wenn mindestens 5 Vorstandsmitglieder

v anwesend sind. DerVorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der Erschienenen.
Bei Stimmengleicheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.

8.) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandmitgliedes hat der Vorstand die
Aufgabe, durch geeignete MaJ3nahmen seine Funldionsföhigkeit zu erhalten.

9.) Der Vorstand organisiert regelmöt3ige Trffin der Mitglieder zum Umsetzen
der Vereinsziele.



-6

$8

Mitgliedemersammlung

(1) Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Vor-
stand zu besorgen sind, durch BeschluJ3fassung in einer Versammlung
der Mitglieder geordnet. Zur GüItigkeit des Beschlusses ist erforder-
lich, dat3 der Gegenstand der Berufung bezeichnet wird. Bei der Be-
s chlut3fas sung ent s cheid et die einfache M ehrheit, b ei Satzung s önd erung en
die 2/3 Mehrheit der erschienenen Mitglieder.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind in einem Protokoll

festzuhalten und vom jeweiligen Protokolffiihrer und dem Sitzungs-
leit er zu unterzeichnen.

(2) Die Mitgliederversammlung ist u.a. zustöndig fur:

a) Angelegenheiten, welche vom oder über den Vorstand zur BeschluJ3fassung
vorgelegt werden

b) Genehmigung der Jahresrechnung
c) Entlastung des Vorstandes
d) Ent s cheidun g en üb er Einsp rüch e g e I en Vor st an^dsb e s chlüs s e
e) Satzungsönderungen
fl WahI von zwei Kassenprüfern auf ieweils zwei Jahre.

(3) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet innerhalb des ersten

Quartals eines jeden Kalenderjahres statt. Diese ist unter Angabe der
Tagesordnung mindestens eine Woche vorher durch schrifiIiche Ein-
ladung oder Veröffentlichung in der loknlen Presse vom geschöfts-

führ en"d en Vo r st and einzub erufen. Eine auJ3 ero rd entli che Mit gli ederv er-
sammlung mut3 einberufen werden, wenn dies l/4 der ordentlichen
Mitglieder unter Angabe von Gründen schrifilich verlangt, oder
2/3 des Vorstandes dies beschlielSen.
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Auflösung des Vereins

(l) Die AuJlösung des Vereins knnn nur in einer zu dtesem Zweck einberttfenen
Mitgliederversammlung beschlossenwerden. DerAuflösungsbeschlut| bedarf einer
3 / 4 Mehrheit d er anw e s enden stimmb erechti gt en Mit gli eder.

l\/ 
(2) Das bei AuJtösung des Vereins oder bei Foffill des bisherigen Zweckes an-

fallende Vereinsvermögen, soll ausschliel3lichfiir gemeinnützige zwecke im Ortsteil- 
Zunzingen im Sinne des $ 2 verwendet werden.
Das Vermögen geht in die Obhut der Stadnerwaltung Müllheim über zur Er-
ledi gung dies er Aufgab e.

$10

Ge s chäftsj ahr, EffiIIung s ort, Gerichts stand

v Geschöfisjahr ist das Kalenderjahr, Effillungsort ist Zunzingen. Gerichtsstand
ist Müllheim.

$11

Hafiung

Der Verein ist fi)r den Schaden verantwonlich, den der Vorstand, ein Mitglied des
Vorstandes oder ein anderer verfassungsmäJJig berdener
Vel'treter durch eine in Auffihrung der ihm zustehenden Verrichtungen
begangenen zum Schadensersatz veffiichtenden Handlung einem Dritten zufiigt.
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Schlutlbestimmungen

(I) Diese Satzung wurde auf der Gründungsversammlung beschlossen und tritt
mit der Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht MüIlheim
in Krafi.

(2) Der Vorstand ist zu Satzungsönderungen dann berechtigt, wenn im Ein-
tragung sv erfahren Änderung en v om Regi st erg eri cht v erlangt w erden, oder
dur ch St eu er g e s et zönd erun g en S atzun g s ön d erun g en w e I en d er s t euerli c h e n
G emeinnützi gkeit erfo rderli ch w erd en.

v Müllheim-Zunzingen, den 27. September 1991


