Die Grändungsversammlung der,Interessengemeinschaft Wurzacher
Becken" hat am 24. November 2005 folgende

Satzung
beschlossen:

§1
Nrmc. Si& uod Zweck

(l)

Der Ver€in fiihd den Namen ,,Interessengemeinschaft Wurzasher Becken e.V.".

(2)

Er hat seinen Sitz in Bad Wurzach-Haidgau und ist in das Vereinsregister eingetragen.

(3)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnitts ,,Steuerbegünstigie Zwecke" der Abgabenordnung. Er will durch
Beschaffrrng und Verbreitung von lnformationen die Lebensgrundlagen Luft und
Wasser im Wurzacher Becken sichem. Er will durch bestellen von Gutachten,
Betagen von Experten und Durchfuhren von Informationsveranstaltungen die
Bewohner der Ortschaften, Gemeinden und Weileq die durch Industrielnsiedelungerl
sonstige Bebauungen oder durch Kiesabbau betroffen sind, gegen Lärm, Staub,
Abgase und Verkehrsbelästigungen schützen. Er will die Landschaftszerstörungen des
Wurzacher Beckens und des Naherholungsraumes der Kurstadt Bad Wurzach
verhindern und sich durch finanzielle Untersdtzung, planerische Vorgaben und
praktische Arbeit für die ökologische Aufuertung der Flächen und die Steigerung
seines Erholungswertes einsetzen.

(4)

Der Verein ist selbstlos täti& €r verfolgt nicht in erster Lioie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd siod, oder
durch unverhältnism,ißig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§2
Miteliedschaft

(1)

Mitglieder des vereins könn€n nahirliche und juristische Personen des privaten und
öffentlichen Rechts sein

(2)

Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung an den Vorstand und
dessen Bestätigung erworben. Der Vorstand kann innerhalb von vier Wochen nach
Eingang der Beitrittserklärung die Mitgliedschaft des Antragsstellers ablehnen. Sie gilt
dann von Anfarg an als nicht bestehend. Gegen den ablehnenden Bescheid ist die
Arrufung der Mitgliederversammlung und deren Entscheidung zulässig.

(3)

Die Mitgliedschaft erlischt durch: a) Ausschluss, b) Kündigung, c) Tod oder d)
Aufl ösung bei juristischen Personen.

(4)

Der Ausschluss ist nur durch einstimmigen Beschluss des Vorstandes möglich. Er
wird ausgesprochen, wenn das Mitglied den Zielen und Interessen des Vereins
zuwiderhandelt oder das Ansehen des Vereins schädigt. Im Falle der Anrufung der
Mitgliederversammlung entscheidet diese mit Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder.

(5)

Die Kündigung ist dem Vorstand schrifflich mitzuteilen. Sie kann nur zum Jahresende
und muss bis spät€stens zum 30.09. eines lahres erklän werden.

§3
Milpliederrecht und - nllichten
(1)

Die Mitgliedschaft berechti5 zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung und zur
Ausübung der Mitgliederversammluflg zustehenden Rechten.

(2)

Die Mitglieder haben einen zu Beginn des Geschäftsjahres ftilligen Jahresbeitrag zu
leisten. Die Höhe wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.

(3)

Die Mitglieder sind am Vereinsvermögen nicht beteiligt. Die Mitglieder erhaltea
weder Gewinnanteile noch sonstig€ zuwendungen aus Mitteln des vereins. Beim
Ausscheiden aus dem verein stehen dem Mftglied keine Anspruche gegen den Verein
ztt.

§4
Gerchäftsirhr utrd Hrushdtsplon

(l)

Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2)

Der Vorstand stellt zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Haushaltsplan auf.
Die Auslagen des Vereiß werden durch Zuschüsse, Spendeq Mitgliedsbeiträge und
sonstige Einnahmen bestritten.

§5
Or.srne des Vereinl
Organe des Vereins

sind:

Mitgliederversammlung
Der Vorstand

1. Die

2

§6
Mitaliederversammlunq

(1)

Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern

@

Die Ausgaben der Mitgliederversammlung sind:
l. Genehmigung des Ilaushaltsplanes für das kommende Geschäftsjah.
2. Ertgegennahme des rakesberichtes.
3. Entlastung des vorstandes.
4. Festsetzung der Mitgliederbeiträige.
5. Wahl des Vorstardes.
6. Wahl des Rechnungsprüfers.
7. Beschluss von Satzungsänderungen.
8. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins.

(3)

Die Mitgliederversammlung ist minde§tens einmal jtihrlich und zwar zu Beginn des
Geschäftsjahres und aufverlangen eioes Viertels der Mitglied€t einzuberufen'
Weitere Sitzungen konnen bei Bedarf einberufen werden. Die Einladung erfolgt
schriftlich unter Angabe der Tagesordlung und soll den Mitgliedern mindesten§ zwei
Wocheri vor der Versammlung zugehen.

(4)

Der Vorsitzende des Vorstardes stellt die Tagesordnung für die
Mitgliederversammlurg aui lädt zu dieser ein und leitet die sitzung. AufAntrag von
minäestens fünf Mitgliedern ist die Tagesordnung zu ergänzen oder zu ändern.

6)

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehheit der
anwesenden Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichlrcir gilt ein Antrag 3ls abgelehnt.
Bei Wahlen ist auf Antrag eine geheime Ab§timmung durch Stimmzettel erforderlich

(6)

Beschlüsse über Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins bedürfel einer
zwei&ittel - Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

(1)
(s)

Jedes

vereinsmitglied hat eine Stimme. vertr€tung ist unzulässig.

Beschlüsse werden vom Versammlungsleiter und dem Schriftfilhrerteurkundet Das
Protokoll wird in der näch$en Mitgliedervecammlung verle§en. Erfolgt kein

Einspruclq so gilt es als genehmigt. Die Anmeldung von Satzungsänderungen hat
unverzüglich nach der Versammlung zu erfolgen.

§7
Vorstrnd

(l)

(2\
(3)
(4)

Der Vorstard besteht aus 17 Personen:
I . Vorsitzender,
2. Vorsitzendeq
3 . Vorsitzender,
Schriftführer,
Kassier und
maximal l2 Beisitzer.
Dem Vorstard obliegt die Leitung des Vereinq die Ausfrihrung der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung und die Verwaltuag des vereinsvermögens. Er hat jedes Jahr
einen Haushaltsplan und eine Jahrcsrechnung aufzustellen.

Der Vorstand beschließt das Vemnstaltungsprogramm.
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durah den
Vorsitzenden und dem 3 . Vorsitzenden je atleine vertreten.

l.

Vorsitzenden, den 2.

(5)

Die Mitglieder des Vorstandes haben keinen Anspruch aufveryütung ftir ihre
Tätigkeit. Auslagen werden ersetzt.

(6)

In alle im Namen des Vereins aba.rschließenden Verräge i$ die Bestimmung
aufzunehmer! dass die Vereinsmitglieder Ilu. mit dem vereinsvermÖgen haften.

(7)

De! Vorstandsvorsitzende beruft eine Vorstandssitzung bei Bedarfeiq oder wenn es
mindestens drei Vorstandsmitglieder verlangen. Der Vorsitzende leitet die Sitangetr.
§ 6 Abs. 5 und 8 gelten entsprechend.

§8
@c!sspri!@
Die zwei von der Mitgliederversammlung gewählten Rechnung§prüfer habeo das Recht in die
Geschäft sbücher und Belege einzusehen.

4

Sie haben der Mitgliederversammlung vor der Entlasung des Vorstandes für ein

Geschäftsjahr Bericht zu €ßtatten.

§e
Auflösuns d€r Vcrcinr
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliedewersammlung beschloss€n werden.
Eine Auflösurg ist nur möglicl1 wenn mindestens die Hälte der Mitglieder bei der
Auflösungsversammlung anwesend sind.

Ist die Versammluog nicht beschlussfahig, so ist innerhalb vorl einem Monet eine weitere
Versammlung eirzuberufeq bei der dann über die Auflösung des Vereins ohne Rtlcksicht auf
die Zahl der anwesenden Mitglieda mit einer Zweidriuel - Mehrheit b$chlossen waden
k8nn.

Bei einer Auflösung des Vereins ßllt das Vermögen an die Stadt Bad Wurzach, des es nur fur
NaturschutznaßDahmen im Wurzacher Becken verwenden darf

