
Satzung

S I Name

Det am 01 04 2012 gegründete verein trägt den Namen BI windkraft wetter e v

S 2 Sitz

Der Verein hat seinen Sitz in 350g3 Wetter _ Mellnau. Er soll in das Vereinsresiqrerbeim Amtsgericht in Marbug €ingetrag€n werden.

$ 3 Zweck

Der VereiD Bl Windbaft Wetrer e.V. verfolgt ausscbließlicb uDd unDiüelbars€&eiDnürzise zwe€ke irn sinne des Absch;o* -i*ätö"iä-zriää a*Abgabenordnung-

Der Satzungszweck wird insbesondere
.fätigkeitsbereichen 

verwirklicht duch Aktivitäten in folgerden

I . Verans{altungen zu Scbutze des Menscbeo der tandschaff. und der in dieservorkommenden Tier und p[anzelrwe[
t . 

Y_TTjgg 
O- in den-lmler l. geraDnten Bereichea üttigen örtlichen Vereine undureressengrulrpen bei mit dem Sauugszweck ̂  ,"*i"b;;J;Aü;;;;3. DurchseEuog und WahruDg der Rechrc ar ptj- l-

Der verein ist serbtslos tätig, er verforgt nicht il erster Linie eigenwirtschaftriche zwecke.
Mittel des Vereins dürfen trr|r ftr die sauuDgsgemißetr Zt€cke verwendet werden. DieMitglieder erbalteo keine Zuwedrmgen aus t"tittao ao v"r"i*. ä";"#' 

*'"
keiner,erson durch Ausgabeo , aie aä zwe* aes [iin"äää"sriüL* a,""0unverhältnismäßig hohe Vergühmgen begüostigt we.den.



Der Verein wird gerichtlich uad außeree
vorstandes $ 6. gemeinsam. - xichtlich veftreten durchje zwei Mitglieder des

g 5 Mitgtiedschaft

j:frH;lffi .;#*l:ffi'rp,Mirsri€d.werden Der Beitritr erforgt in der Reget
Mitgriea bar gleicie 

-Räiä'ffi 
ffiä*' *: l*TlTe eotscbeidet der vo.säd- Jedes€n- Die Mitgliedschaft ist beitEgsfiei.

P;"*y'-gl1: :to i*.=il bercchtiel ,,ohtre Fd$ und ohrc Arsabe votr cränden aus demvereto auszutrctet. Die Eftläruns über
*19_"9:i"yä;Iffi ;tiääiä3;*T$tr1?i,'j: jliläff .#;;_-
Deslenendeo uod evtl. spärer enlstehenden Änspräcb" * a* V"."ii- 

.'-*'"

!11 l,lytqlieOsclan ender ebenfalls mit dem Ausschluss aus dem Verein. den der Vorsrandbeschlre,Jl und der dem Ausgeschlossenen in schrifllicher Form rnl;;;;;äisi:,

$ 4 Gesefzliche Vertretung d€s Vereirs

$ 6 Organe des Vereins

l .
2.

Der Verein hat folqende Orsane:

MrEfirdsryrrs4enlue
vorstand

l. Mitgliederversammlung

r. l  Elnoeruluno
Die tvlirgliederversamnlunp(Generalversammluag) 

wird aus den Mitgliedem gebilder.Sie isr regetmäßig bis zum Ende des enten e_"ff";"a*-ääiä"rfi*Ti"*n 
"*^.Die Fjntadung har nindesten z*"i wo"h"n 

"o. 
a".n";;;äffi;r,Ancl.be,-le-r Tacesordnunc - durch verotrentlichuag m-arroljäiä 3äu, *"n*zu ertolgen.

Außemrdentliche Mitgriederversamm,lungcn kömen durch den voßhnd eirberufenwerden, werm wenigstens I 0 % der Mitgieder a"" *ä-Läu" ä'".ä:lä *.r*g*,oder wenq es das lnteresse des VereiN erfoderti

1.2 Wahlperiode
Die Mitgliederyeßammlung wzihlt den Vorstand für 2 Jalte. Die erste Neuwahl desVorstandes nach der Gründung sol in der vitgf ieaerveis;lr"i'zäia .äinra*.



Vorstand
Der Vorstand setzt sich zusammen aus L Vorsitzender, stellvertr. Vorsitzender,L Schdftfüher, stellvertr. Schriftführer, 1. Kassierer. 2. Beisitz

S 7 Kassetrprüf€r, protokollführer

7.1. Kassenprüfer
Die lvlitgliederversammluDg wähltj_eweils drei Kassenpräfer, deretr AmMauer.;eweilsein.Jahr^beträL Die Kassenpräfer .r,""" si_-Ur.ot[gr" Mi,gliä"iääu"r"ir, *i"uod därfen nichr gleicbzeirig wäluend der Amtqrel"a" üirAi#. d", v;*a* *U-

?ie KlTerymfof sind veryflichreL den abgeschlossenen Jahrcskassenbericht zuüberprüfen und sind berechtigt , jederzeit iinsicht i" o" x"o"o- *ä'ä.r,affiu"r*,des Vereins zu nehmen ud präfirngetr durchzr-ftbjEo_
Sie sind außerdeo verpflicbtet, ohre gem präfiügen vorannehmerl sofem esoerecnugre und büx€rcheD begräodete Hitrweise auf Unregelmäßigkeiten in derKassen- und CescbätRslührutrg gebeo solJte.

über.das Ergebnis ilrer Arbeit haben die Kasse[prüfer irr derr Mitgliederversammlungen
Bedcht zu eßtatten und die Entlastung des Vo."tunA"" 

"u 
U.ant*n?n. 

--' -

7.2 Protokollfi.ihrung
Dre gefasstenBehlüsse der Mtgliederversammluag und der Vorstandssilzung sindvom 

,Protokorrfirhrer 
(scbriffftbrer) schriftlich uutui"L"o. oi" p-totoil ^ o*Mrrgueserversam'Jutrgetr sltrd votr diqser, die der vorstandssiuuns vom vorstandrn derjeweils nächsetr sitzutrg zu geüehmig"o urrd uo. voÄ,-e"ni.n"oä". r"rn".örc[v^erEeter und eul€m weiterco Mitglied derjeweiligen Versammlung gegen_

zuzelcnnen-

S 8 ceschäftsjahr, Vermögensverwaltung

Das Geschäffsjah. isr jeweils das Kalenderjahr.
Die dem Verein zrfließenden Einnahmen setzen sich zusammen aus der Erlös aus
Veranstahmger! Zuschüss€n und Speden.

g 9 Haftrng

Der Verein haftet fü! Unldlle und sonstige Schäden nur im Ralunen der von ihm
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung bei denjeweiligen V€ranstaltungen.



Im übrigen gelten ffA die Haftung des Vereins die geseulichen Vorschrifton.

$ l0 Auflösung der Vereins

Zff ÄldösuDg d€s V€r€ios bedarf es der Beschllssfrssmg d€r Älütglied€rvelsaoDdmgmit cin€r Meffieit vm zr der anucsearlen lrrfiqtie<tem, 
"r?, 

Jfft örä, a*"tGqsee oder Rechrsvorscbriften vodiegender dmrf d;;;;"ö;ä#ä;""h,
Daslexeinsrrqnöger E|lt nach Aufl&uog od€ tei wegAu s#rtffiäzwe*ean eine gaueimiruige Einrictmng &r diä uteidtt"ru.i"aTäffiätr ngeoeNtrnüEige Zwecke v€rs,eoden hrf



S I I Eintragungsvollmacht

Die MirgliederversaDmhng bevollqäcl

ffi#i:;",#ffi#ffidffiffi_*tr
i*ffi ffi,m?Kffi f*tri&äää:;iffi#trätr#tr#r;H**

H- Althaus

L. Feisel

^"*&:
M.Böttcher trfrXU

*",^*o*t/l4Qfu-


