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Bezirksverein der Imker Rottenburg / Neckar

Satzung

§ 1
Name und Sitz 

Der Verein führt den Namen „Bezirksverein der Imker,7407 Rottenburg / Neckar“ und hat seinen 
Sitz in Rottenburg. In ihm haben sich die Imker aus Rottenburg und den angrenzenden 
Gemeinden zusammengeschlossen. Der Verein ist Mitglied des Landesverbandes Württember-
gischer Imker , 7000 Stuttgart.

§ 2
Zweck des Vereins

Der Bezirksverein der Imker ist ein gemeinnütziger Verein. Ihm obliegt die Förderung der 
Bienenzucht auf allen Gebieten. Im Bereich der Bienenzucht vertritt er die Interessen seiner 
Mitglieder.

§ 3
Entstehung der Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins können alle Personen werden, wenn sie um Aufnahme schriftlich beim 
Vorstand des Vereins nachsuchen. 
Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt der Vorstand ab, so steht dem Betroffenen 
die Berufung zur Hauptversammlung zu. Diese entscheidet endgültig.
Der Imker kann nur einem Imkerverein angehören.
Jedes Mitglied ist berechtigt, an allen Einrichtungen des Bezirksvereins teilzunehmen. Es 
verpflichtet sich, sich an die Bestimmungen der Satzung sowie an die Beschlüsse des Vereins zu
halten und alles zu unterlassen was das Ansehen des Vereins schädigen könnte.

§ 4
Erlöschen der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft erlischt
     1.  durch freiwilligen Austritt
     2.  durch Tod
     3.  durch Ausschluß

Der freiwilige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 
Vorstandes. Er kann nur zum Ende eines Kalenderjahres mit vierteljähriger Kündigungsfrist 
ausgesprochen werden, wobei die Kündigung spätestens am 1. Oktober des betreffenden 
Kalenderjahres erfolgen muß. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied 
verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.

Der Tod eines Mitglieds bewirkt sein sofortiges Ausscheiden.
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Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit sofortiger 
Wirkung durch den Vorstand in ausgeschlossen werden. Vor der Beschlußfassung ist dem 
Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. 
Der Beschluß über den Ausschluß ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels 
eingeschriebenen Briefs klarzumachen. Gegen den Beschluß steht dem Mitglied das Recht der 
Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muß innerhalb einer Frist von einem 
Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt werden. Die 
Hauptversammlung, die über die Berufung entscheidet, ist innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang der Berufungsschrift einzuberufen. Macht ein Mitglied von dem Recht der Berufung 
keinen Gebrauch, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluß. 

§ 5
Organe des Vereins

a.  Der Vorstand
b.  Der Vereinsausschuß 
c.  Die Mitgliederversammlung

§ 6
Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
Schriftführer, dem Zuchtwart, dem Seuchensachverständigen, dem Kassierer und dem 
Gerätewart.                                                                                                                                       

                                                                           §7
                                 Amtsdauer und Beschlußfassung des Vorstands

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von vier Jahren, vom Tage der 
Wahl an gerechnet, gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder vom 
stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegraphisch einberufen werden. 
Der Vorstand muß jährlich mindestens zu zwei Sitzungen zusammentreten, und zwar jeweils zur 
Vorbereitung der Hauptversammlung.                                                                                          
Die Bekanntgabe der Tagesordnung ist bei der Einberufung nicht erforderlich. Der Vorstand ist 
beschlußfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der 
stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. Der Vorstand faßt alle Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit der Erschienenen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 
Vorstandssitzung.
Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.

§ 8
Der Vereinsausschuß 

Der Vereinsausschuß besteht zur Zeit aus 8 Mitgliedern. Ihm soll jeweils ein Mitglied aus den 
Ortschaften angehören, aus denen die Imker dem Bezirksverein Rottenburg beigetreten sind. Er 
wird  auf die Dauer von 4 Jahren von der Mitgliederversammlung gewählt, gerechnet vom Tage 
der Wahl an; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vereinsausschusses im Amt. 
Vorstandsmitglieder können nicht zugleich Mitglieder des Ausschusses sein.
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Der Vereinsauschuß hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Vereinsangelegenheiten zu beraten. 
Bei Rechtsgeschäften des Vorstandes mit einem Geschäftswert von mehr als 500 DM hat er zu 
beschließen, ob dem Rechtsgeschäft zugestimmt wird.
Der Vereinsausschuß wird vom Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Vereins schriftlich, fernmündlich oder telegraphisch einberufen. Der Ausschuß muß einberufen 
werden, wenn mindestens ein Drittel der Ausschußmitglieder die Einberufungschriftlich vom 
Vorstand verlangen. Wird dem Verlangen innerhalb einer Frist von zwei Wochen nicht 
entsprochen, so ist das nach Lebensjahren älteste Ausschußmitglied berechtigt, den Ausschuß 
einzuberufen. Zu den Sitzungen des Ausschusses haben die Mitglieder des Vorstandes Zutritt, 
aber kein Stimmrecht.
Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.

§ 9
Hauptversammlungen

Mindestens zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, hat eine ordentliche Hauptversammlung
stattzufinden. Ihr obliegt vor allem

a)  die Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstandes
b)  die Wahl der Mitglieder des Vorstandes und des Beirats sowie deren Abberufung
c) die Festsetzung des Jahresbeitrages der Mitglieder
d)  die Beschlußfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins.

 Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es
erfordert oder die Berufung von einem Drittel aller Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe des 
Zwecks vom Vorstand verlangt wird.

Die Hauptversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Drittel sämtlicher Mitglieder 
anwesend sind. Bei Beschlußunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, binnen drei Wochen eine 
zweite Hauptversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese ist ohne Rücksicht 
auf die Zahl der Erschienenen beschlußfähig; hierauf ist bei der Einladung hinzuweisen.

Die Hauptversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Stimmenmehrheit der 
Erschienenen; zu Satzungsänderungen und zur Auflösung des Vereins ist jedoch eine 
Stimmenmehrheit von dreiviertel der Erschienenen erforderlich.  Zur Änderung des Zwecks des 
Vereins ist die Zustimmung aller Mitglieder notwendig; die Zustimmung der in der 
Hauptversammlung nicht erschienenen Mitglieder muß schriftlich erfolgen.

Der Vorstand ist berechtigt, eine Mitgliederversammlung zusammen mit einem Nachbarverein 
durchzuführen. Entsprechende Anträge sind mindestens 4 Wochen vor dem Termin der 
Hauptversammlung bei dem Vorstand einzureichen.
Von jeder Mitgliederversammlung und jeder Sitzung des des Ausschusses ist eine Niederschrift 
zu fertigen, die vom Vorsitzenden oder Stellvertreter zu unterzeichnen ist.

                                                                          § 10
                                                               Sitzungsprotokolle

Der Schriftführer hat von jeder Hauptversammlung und von jeder Sitzung des 
Vereinsausschusses Niederschriften zu fertigen, die in der  jeweils darauffolgenden Sitzung zu 
verlesen und danach vom Vorstand zu unterzeichnen sind, Ausgabenbelege über Porto- und 
Telefonkosten sowie über Büromaterialien sind an den Kassierer weiterzuleiten.
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§ 11
Mitgliedsbeiträge

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, die sich gliedern in
a)  Beitrag zum Landesverband
b) Versicherungsbeitrag, der an den Landesverband abgeführt werden muß
c)  Vereinsbeitrag
Die Festsetzung des Vereinsbeitrags erfolgt durch die Hauptversammlung. Der Beitrag wird 
jeweils zu Jahresbeginn, spätestens jedoch bis zum 15. März eines Jahres fällig. Tritt ein neues 
Mitglied im Laufe des Jahres bei, so ist der Jahresbeitrag voll zu entrichten.

§ 12
Kassenrevision

Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende haben die Pflicht, die dem Kassierer
anvertrauten Gelder und die vorhandenen Belege einmal jährlich durch beauftragte 
Revisoren nachprüfen zu lassen. Es sind zwei Revisoren zu bestellen, die von der im 
Frühjahr jedes Jahres stattfindenden Hauptversammlung zu wählen sind. Der erste 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sind berechtigt, Kassenanweisungen zu 
unterzeichnen.

 § 13

                                                               Kassenbericht

Der Kassierer ist für das gesamte Rechnungswesen verantwortlich. Auf der in jedem 
Frühjahr stattfindenden Hauptversammlung verliest er den Kassenbericht, der der 
Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt wird. Diese ist auch für die Entlastung 
des Kassierers zuständig.

§ 14

Ehrungen

Um die Bienenzucht verdiente Personen können bei 25-jähriger oder längerer Zugehörigkeit zum
Bezirksverein durch Verleihung von Ehrennadeln geehrt werden.

§ 15

Ehrenmitgliedschaft

Der Verein kann Ehrenmitglieder ernennen. Für die Ernennung zuständig ist der Ausschuß, der 
über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder 
beschließt.

Ehrenmitglieder entrichten keinen Vereinsbeitrag an den Bezirksverein. Alle sonstigen Beiträge 
sind jedoch zu zahlen. 
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§ 13

Auflösung und Anfallberechtigung

Der Bezirksverein ist aufzulösen oder zu fusionieren mit einem Nachbarverein, wenn weniger als
12 Mitglieder dem Verein angehören. Diese Auflösung oder Fusion muß mit Dreiviertelmehrheit 
der eingeschriebenen Vereinsmitglieder bestätigt werden.

Bei einer totalen Auflösung des Bezirksvereins soll das Vereinsvermögen dem Landesverband 
Württembergischer Imker, 7000 Stuttgart, mit der Auflage zufallen, dieses zur Förderung der 
Bienenzucht zu verwenden.

Diese Satzung wurde in der Hauptversammlung vom 14.11.1976 genehmigt.


