SATZUNG
DER FORSTBETRIEBSGEMEINSCHAFT
FBG OBERALLGÄU e.V.

www.fbg-oa.de

In der Fassung vom 14.März 2014
Mit Änderung vom 17.März 2017
FBG Oberallgäu e.V. Kemptener Straße 39 87509 Immenstadt

Satzung

der FBG Oberallgäu e.V.
In der Fassung vom 14.März 2014 mit Änderung vom 17.März 2017
Anmerkung:

Aus sprachlichen Gründen und aus Gründen der Vereinfachung und guten Lesbarkeit wird in dieser Satzung nur die „männliche“ Formulierung verwendet. Selbstverständlich sind in diesen Fällen auch weibliche Personen immer mitgemeint!

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Wirkungsbereich
(1) Der Verein ist im Vereinsregister am Registergericht Kempten eingetragen, erhält
den Zusatz e.V. und führt den Namen
Forstbetriebsgemeinschaft
Oberallgäu e.V.
nachfolgend: FBG genannt.
Der Verein ist nach dem Bundeswaldgesetz als Forstbetriebsgemeinschaft anerkannt.
(2) Die FBG hat ihren Sitz in Immenstadt im Allgäu.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Vorstand kann es aus sachlichen
Gründen auf einen anderen Zeitraum abstellen.
(4) Der Wirkungsbereich der FBG erstreckt sich auf die Waldflächen ihrer Mitglieder
im Bereich der Städte, Marktgemeinden und Gemeinden, einschließlich der zugehörigen Ortsteile im Landkreis Oberallgäu: Bad Hindelang, Balderschwang,
Blaichach, Bolsterlang, Burgberg, Fischen, Immenstadt, Missen-Wilhams, Obermaiselstein, Oberstaufen, Oberstdorf, Ofterschwang, Oy-Mittelberg, Rettenberg,
Sonthofen, Waltenhofen, Wertach.
Angrenzende Gemeinden sind möglich.

§ 2 Zweck und Aufgaben
(1) Zweck der FBG ist die Förderung und Erhaltung des privaten, genossenschaftlichen und kommunalen Waldbesitzes in ihrem Wirkungsbereich sowie die Ermöglichung einer wesentlichen Verbesserung der Bewirtschaftung aller angeschlossenen, tatsächlich mit Wald bestockten Grundstücke oder dem Wald zuzurechnenden Flächen sowie Flächen die zur Aufforstung vorgesehen sind.
(2) Zur Erreichung dieses Zwecks obliegt der FBG insbesondere die Wahrnehmung folgender Aufgaben für ihre ordentlichen Mitglieder:
a) Vertretung in allen Fragen der Waldbewirtschaftung und des Waldbesitzes.
b) Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Waldbewirtschaftung, insbesondere bei der Planung und Durchführung aller forstlichen Maßnahmen sowie
bei der Holzsortierung und -verwertung.
c) Betriebsleitung und Betriebsausführung bei Waldbesitzern des öffentlichen
Rechts sowie die treuhänderische Verwaltung von Mitgliedsflächen (z. B. mit
Waldpflegeverträgen) bei privaten Waldbesitzern zur Überwindung der strukturellen Nachteile.
d) Gemeinsame Vermarktung der angedienten Waldprodukte der Mitglieder.
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e) Erarbeitung und Abstimmung gemeinsamer Erzeugungs- und Qualitätsregeln
zur Sicherung eines marktgerechten Angebotes.
f) Erstellung gemeinsamer Regeln über die Vermarktung.
g) Unterstützung von Maßnahmen zur Förderung der Holzverwendung und des
Holzabsatzes.
h) Information und Vermittlung der für eine fortschrittliche Waldbewirtschaftung
notwendigen Kenntnisse und Fertigkeiten unter Nutzung moderner Medien sowie anhand von Rundschreiben, gemeinsamen Waldbegehungen, Vorführungen, Kursen, Exkursionen etc.
i) Gemeinsamer Bezug sowie An- und Verkauf von Waldpflanzen und aller für die
Waldbewirtschaftung benötigten Materialien, sowie Beschaffung und Einsatz
geeigneter Maschinen und Geräte zur Verwirklichung der Aufgaben der FBG.
j) Abstimmung und Mitwirkung bei erforderlichen Waldschutzmaßnahmen.
k) Beratung bei der Walderschließung sowie Bau und Unterhaltung von Wegen
und anderen Einrichtungen für die Holzbeförderung und Holzlagerung.
l) Abstimmung und gemeinschaftliche Durchführung von Fördermaßnahmen.
m) Erstellung von Gutachten und Bewertungen zur Wertermittlung von Waldgrundstücken.
n) Vermarktung von Waldgrundstücken der Mitglieder
o) Verwaltung und Verwendung von Walddaten der Mitglieder ausschließlich für
Vereinszwecke.
p) Dienstleistungen, die der Bewirtschaftung der Wälder dienlich sind
q) Förderung aller Bestrebungen zur Erhaltung einer nachhaltigen naturnahen
Bewirtschaftung und zum Schutz des Waldes als lebenswichtiges Element der
Landschaft und der Landeskultur.
(5) Die FBG ist berechtigt, juristische Personen zu gründen oder sich an Personenvereinigungen und juristischen Personen zu beteiligen, wenn diese den satzungsgemäßen Zielen und Aufgaben der FBG förderlich sind.
(6) Der Verein ist gemeinnützig. Die FBG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht und
verwendet Überschüsse ausschließlich zu satzungsgemäßen Zwecken.

§ 3 Mitglieder der FBG
(1) Die ordentliche Mitgliedschaft können erwerben:
a) Natürliche Personen,
b) Personengesellschaften des BGB und des HGB,
c) juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts
die Waldeigentümer oder Waldbesitzer sind und im Wirkungsbereich der FBG
Wald oder zur Aufforstung bestimmte Grundstücke haben.
(2) Mit Erwerb der Mitgliedschaft wird der FBG für die Dauer der Mitgliedschaft unwiderruflich die Vollmacht erteilt, das Mitglied beim Abschluss von Holzverkaufsverträgen über das zur Vermarktung angemeldete Holz zu vertreten.
(3) Die FBG kann auch Fördermitglieder aufnehmen und Ehrenmitglieder ernennen.
Diese müssen nicht Waldbesitzer oder Waldeigentümer sein.
(4) Das Mitglied wird einer bestehenden Ortsvereinigung zugeordnet.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Die Aufnahme als ordentliches oder als förderndes Mitglied ist schriftlich zu beantragen.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der 1. Vorsitzende.
(3) Der Antragsteller gilt auch ohne ausdrückliche Aufnahmebestätigung als in den
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rechnet ab Zugang beim 1. Vorsitzenden – eine Mitteilung über die Ablehnung
seines Antrags erhält.
(4) Die Mitgliedschaft ist auf Dritte grundsätzlich nicht übertragbar und nicht vererbbar.
(5) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt durch den Vorstand.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Ein Mitglied scheidet aus durch:
a) Kündigung der Mitgliedschaft
b) Tod
c) Auflösung einer juristischen Person, Personengesellschaft oder Handelsgesellschaft
d) Ausschluss
e) Wegfall der Aufnahmevoraussetzungen: In diesem Fall scheidet das Mitglied
zum Ende eines Kalenderjahres als ordentliches Mitglied aus und erhält ab
diesem Zeitpunkt den Status eines Fördermitglieds.
(2) Ausgeschiedene Mitglieder haben weder Anspruch auf das Vermögen der FBG noch
einen Abfindungsanspruch.

§ 6 Kündigung
(1) Jedes ordentliche und fördernde Mitglied kann seine Mitgliedschaft mit einer
Kündigungsfrist von 8 Wochen zum Schluss des Kalenderjahres kündigen.
(2) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden.

§ 7 Ausschluss / Zuständigkeit
(1) Ein Mitglied kann aus nachfolgenden Gründen durch Beschluss des Vorstandes zum
Schluss eines Geschäftsjahres aus der FBG ausgeschlossen werden:
a) wenn es trotz schriftlicher Abmahnung die satzungsmäßigen oder sonstigen
gegenüber der FBG bestehenden Verpflichtungen (z. B. Zertifizierungrichtlinien) nicht erfüllt,
b) wenn es in seinem Namen und für seine Rechnung abgeschlossene Holzlieferverträge mit den Holzkäufern schuldhaft nicht erfüllt,
c) wenn es im Antrag auf Aufnahme wahrheitswidrige Angaben gemacht hat,
d) wenn es zahlungsunfähig geworden oder wenn über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist.
(2) Sofern aus obigen Gründen ein Mitglied des Vorstands ausgeschlossen werden soll,
ist hierfür ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.
(3) Vor der Beschlussfassung über einen Ausschluss ist das betroffene Mitglied von
dem zuständigen Organ anzuhören und ihm Gelegenheit zu geben, sich zum beabsichtigten Ausschluss zu äußern.
(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird ist zu begründen.
(5) Der Beschluss ist dem Ausgeschlossenen vom Vorstand unverzüglich zuzustellen.
Ab diesem Zeitpunkt kann das Mitglied nicht mehr an der Mitgliederversammlung
teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstandes sein.

§ 8 Rechte der Mitglieder
(1) Nur ordentliche Mitglieder nach § 3 Abs 1 a - c, haben das Recht, nach Maßgabe
der gesetzlichen Bestimmungen und der Satzung die Leistungen der FBG in Anspruch zu nehmen.
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(2) Ordentliche und fördernde Mitglieder haben insbesondere das Recht,
a) an der Mitgliederversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und
Wahlen teilzunehmen,
b) Anträge für die Tagesordnung der Mitgliederversammlung einzureichen. Anträge müssen mindestens 8 Werktage vor der Versammlung schriftlich beim 1.
Vorsitzenden eingehen.
c) bei Anträgen auf Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung
mitzuwirken. Zu solchen Anträgen bedarf es der Unterschrift des zehnten
Teils der Mitglieder.
d) sich in allen waldwirtschaftlichen Fragen beraten zu lassen und die Einrichtungen des Vereins zu nutzen. Der Verein kann, sofern er hierfür eine Entgeltordnung erstellt, Entgeltsätze erheben.

§ 9 Pflichten der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der FBG zu wahren, beschlossene
Mitgliedsbeiträge zu entrichten und das Vereinseigentum pfleglich zu behandeln.
Alle verwaltungsrelevanten Daten (z.B Anschrift, Bankverbindung, Steuernummer
u.-satz etc.) sind rechtzeitig mitzuteilen.
(2) Ordentliche Mitglieder haben weiterhin die Pflicht,
a) das zur Veräußerung bestimmte Holz vorzugsweise der FBG anzudienen bzw.
durch die FBG anbieten und vermarkten zu lassen, sofern die FBG nach § 2
den Absatz des Holzes zur Aufgabe hat.
b) die von der FBG gegebenenfalls erstellten Vermarktungsregularien bzw. Benutzungsordnungen bei Maschinen, Geräten oder sonstigen Einrichtungen der
FBG zu beachten.
c) Informationen und Unterlagen über Waldgrundstücke für Vereinszwecke zur
Verfügung zu stellen. Im Einzelfall kann schriftlich widersprochen werden.
(3) Bei schuldhaften Verstößen gegen wesentliche Mitgliedschaftspflichten kann der
Vorstand gegen das betreffende Mitglied als Ordnungsstrafe eine angemessene
Geldbuße festsetzen. Unberührt von einer gegebenenfalls verhängten Ordnungsstrafe bleibt das Recht der FBG, für die durch das pflichtwidrige Verhalten des
Mitglieds entstandenen Schäden Ersatz zu fordern.

§ 10 Ortsvereinigungen
(1) Die FBG gliedert sich auf der örtlichen Ebene in Ortsvereinigungen. Die Ortsvereinigungen führen den Namen: FBG Oberallgäu e.V. mit den jeweiligen Namen der
Ortsvereinigung.
(2) Die Neugründung, Veränderung oder die Auflösung der Ortsvereinigung kann nur
mit einem Beschluss des Vorstands erfolgen.
(3) Die Ortsvereinigungen handeln im Rahmen der Satzung und den Richtlinien, die
der Vorstand erlässt. Die Organe der Ortsvereinigung sind gegenüber dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
(4) Der Vorstand oder dessen Bevollmächtige sind berechtigt an den Versammlungen
und Sitzungen teilzunehmen.

§ 11 Finanzierung des Vereins
Die FBG finanziert sich durch:
a) freiwillige Zuwendungen,
b) Jahresbeiträgen und Kostenerstattungen,
c) Entgelte für Dienstleistungen und für die Benutzung vereinseigener Geräte
und Einrichtungen.

§ 12 Organe der FBG
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(1) Organe der FBG sind
a) der Vorstand
b) die Mitgliederversammlung
(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Organe beschließen.

§ 13 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:
a) dem 1. Vorsitzenden
b) dem 2. Vorsitzenden
c) 6 weiteren Mitgliedern als Beisitzer.
(2) Der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende sind zur Vertretung berechtigte Vorstände im Sinne des § 26 BGB. Der 1. und der 2. Vorsitzende sind jeweils alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis ist der 2. Vorsitzende jedoch nur bei
Verhinderung des 1. Vorsitzenden zur Vertretung befugt. Weitere Personen des
Vorstandes sind nicht vertretungsberechtigt.
(3) Sofern in dieser Satzung vom „Vorstand“ gesprochen wird, ist das aus den Mitgliedern des Vertretungsvorstandes (1.und 2. Vorsitzender) und den 6 Beisitzern
gebildete Vorstandsgremium gemeint.
(4) Die Haftung des Vorstandes ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
(5) Das Vorstandsamt ist ein Ehrenamt. Unkosten, die durch die Tätigkeit in diesem
Amt den Vorstandsmitgliedern entstehen und geltend gemacht werden, sind
durch die FBG gegen Nachweis zu erstatten.

§ 14 Wahl des Vorstands / Vorstandsfähigkeit
(1) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von
6 Jahren gewählt und bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.
(2) Um eine Kontinuität der Vorstandsarbeit zu gewährleisten werden der 1. Vorsitzende und 3 Beisitzer um eine halbe Wahlperiode (= 3 Jahre) zeitlich versetzt mit
dem 2. Vorsitzenden und 3 Beisitzern gewählt. Erstmalig wird der 2. Vorsitzende
mit 3 Beisitzern 2014 gewählt. Für den 1 Vorsitzenden und 3 Beisitzer gilt die
Übergangsregelung gemäß §27 Abs. 1.
(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied infolge Amtsniederlegung oder Ausscheidens aus
der FBG oder Versterbens vorzeitig aus dem Vorstand aus, so ist durch die nächste
Mitgliederversammlung eine Nachwahl für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen durchzuführen.
(4) Sollte ein Vorstandsmitglied durch Beschluss der Mitgliederversammlung, abberufen werden, so ist in der diesen Beschluss fassenden Mitgliederversammlung für
die restliche Amtsdauer des Abberufenen ein Ersatzmitglied zu wählen

§ 15 Befugnisse und Aufgaben des Vorstands und des Vorsitzenden
(1) Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung und Leitung der FBG. Er ist zuständig
für alle sich aus dieser Satzung ergebenden Aufgaben der FBG, sofern diese nicht
ausdrücklich der Mitgliederversammlung übertragen sind.
(2) Der Vorstand kann sich zur Erledigung der laufenden Geschäfte hauptamtlicher
Angestellter bedienen.
(3) Der Vorstand kann für die FBG eine Geschäftsordnung erstellen
(4) Dem Vorstand obliegt insbesondere die

Seite 6 von 12 Seiten

a) Aufstellung und Beschlussfassung über gemeinsame Holzvermarktungsregularien. In diesen können insbesondere die Art und Weise sowie das Verfahren
bei der Holzvermarktung über die FBG verbindlich festgelegt werden.
b) Entscheidung über Art und Umfang von forstlichen Maßnahmen.
c) Erstellung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und eines Haushaltsplanes
für das folgende Geschäftsjahr.
d) Vorbereitung und Einberufung von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen.
e) Aufstellung der Tagesordnung und die Ausarbeitung der Beschlussgegenstände.
f)

Buchführung sowie die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des
Vermögens der FBG.

g) Entscheidungen nach § 2 Absatz 5 zu treffen.
h) Beschlussfassung über den Ausschluss von Mitgliedern sowie die Verhängung
von Ordnungsstrafen.
i)

Anstellung und Kündigung von Angestellten der FBG sowie deren Beaufsichtigung und Entlohnung.

j)

Anmeldung von Satzungsänderungen

k) Festsetzung der jeweiligen Entgelthöhe nach § 11 c
l)

Festsetzung von Löhnen, Gehältern, Prämien und Aufwandsentschädigungen

m) Beschlussfassung über Investitionen im Rahmen des Haushaltsplans sowie außerplanmäßige Ausgaben bis max. 35.000 Euro im Einzelfall. Die Vertretungsbeschränkung greift gegenüber Dritten.
n) Ernennung von Ehrenmitgliedern
(5) Dem 1. Vorsitzenden (im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende) obliegt insbesondere die
a) Vertretung der FBG gem. § 26 BGB,
b) Führung des Vorsitzes bei den Vorstandssitzungen und in der Mitgliederversammlung,
c) Einberufung des Vorstandes,
d) Entscheidung über Aufnahmeanträge,
e) Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung,
f) Entscheidung über Anträge und deren Vorlage bei der Mitgliederversammlung,
g) Führung von Vertragsverhandlungen mit Holzkäufern sowie die Vereinbarung
der Inhalte der im Namen und auf Rechnung der Mitglieder abzuschließenden
Holzkaufverträge.
h) der Vollzug der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Beurkundung
von Beschlüssen der Mitgliederversammlung.
i) Anzeige von Satzungsänderungen und die Anmeldung neu gewählter Vertretungsvorständen beim Registergericht
j) Verwaltung des Vermögens der FBG,
k) Entscheidung über Investitionen im Rahmen des Haushaltsplans sowie außerplanmäßige Ausgaben bis max. 5.000 Euro im Einzelfall. Die Vertretungsbeschränkung greift gegenüber Dritten.
l) Führung der Mitarbeiter der FBG,
m) Wahrnehmung von Unternehmerpflichten bezüglich der Unfallverhütungsvorschriften und des Arbeits- und Gesundheitsschutzes gegenüber den Mitarbeitern der FBG.

§ 16 Die Mitgliederversammlung
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(1) Die Mitglieder üben ihre Rechte grundsätzlich in der Mitgliederversammlung aus
(2) Der Mitgliederversammlung obliegt neben den ihr in dieser Satzung zugewiesenen
Aufgaben insbesondere die
a) Überwachung der Erfüllung der Aufgaben der FBG.
b) Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer.
c) Entlastung des Vorstandes, des Geschäftsführers und des Rechnungsführers.
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Abberufung oder Ausschluss von Mitgliedern des Vorstandes.
Beschlussfassung über den Jahresbericht und über die Jahresrechnung.
Genehmigung des Haushaltsplans für das folgende Geschäftsjahr.
Festsetzung von Jahresbeiträgen.
Beschlussfassung von Anträgen der Mitglieder und des Vorstands.
Beschlussfassung über Satzungsänderungen.
Entscheidung über die Änderung des Vereinszwecks oder die Auflösung der
FBG.
k) Zustimmung zu außerplanmäßigen Ausgaben

§ 17 Einberufung von Sitzungen und Versammlungen
(1) Vorstandssitzungen:
a) Die Einberufung und Leitung obliegt dem 1. Vorsitzenden. Der Vorstand ist
mindestens einmal jährlich einzuberufen.
b) Die Einberufung von ordentlichen Vorstandssitzungen erfolgt schriftlich mit
einer Frist von 8 Tagen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung, des Sitzungsortes und des Sitzungstermins. Außerordentliche Vorstandsitzungen können ohne Einhaltung einer Ladungsfrist einberufen werden, wenn Gefahr im
Verzug ist.
c) Der Vorstand ist stets einzuberufen, wenn dies im Interesse der FBG geboten
ist oder sonst eine Beschlussfassung des Vorstandes erforderlich wird,
d) ferner ist der Vorstand einzuberufen, wenn dies mindestens zwei Vorstandsmitglieder schriftlich beantragen. Dies hat der 1. Vorsitzende unverzüglich
umzusetzen. Kommt er diesem Beschluss nicht nach, beschließen die übrigen
Vorstandsmitglieder, wer die Einberufung und Leitung übernimmt.
(2) Mitgliederversammlungen:
a) Die Einberufung und Leitung obliegt dem 1. Vorsitzenden. Er ist hierzu jederzeit befugt. Die Mitgliederversammlung muss mindestens einmal jährlich einberufen werden.
b) Die Einberufung der Mitgliederversammlungen erfolgt schriftlich mit einer
Frist von mindestens 14 Tagen und unter Bekanntgabe der Tagesordnung, des
Sitzungsortes und des Sitzungstermins.
c) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist stets dann einzuberufen,
wenn dies im Interesse der FBG geboten ist oder diese Satzung dies bestimmt.
d) Eine Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies von mindestens10 %
der Mitglieder oder der Mehrheit des Vorstands schriftlich beantragt wird. Dabei sind die Gründe und der Gegenstand über den beschlossen werden soll anzugeben.

§ 18 Beschlussfassungen, Abstimmungen und Mehrheiten
(1) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung stets beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend
ist.
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(3) Bei Beschlussfassungen und Wahlen in allen Organen des Vereins sind stets auf die
abgegebenen Stimmen abzustellen. Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen
gelten stets als nicht abgegeben und werden nicht mitgezählt.
(4) Die Mitgliederversammlung kann auch über in der Tagesordnung nicht angekündigte und erst in der Mitgliederversammlung gestellte Dringlichkeitsanträge beschließen, wenn diese zuvor durch einen mit 3/4 Mehrheit gefassten Beschluss
der Mitgliederversammlung zur Beratung und Abstimmung angenommen wurden.
(5) Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks oder die
Auflösung können jedoch niemals im Wege eines Dringlichkeitsantrages gefasst
werden.
(6) Beschlüsse über die Änderung der Satzung sowie einer Änderung des Vereinszweckes können nur wirksam gefasst werden, wenn in der Tagesordnung die zu ändernde Satzungsbestimmung unter Angabe ihres bisherigen Wortlautes angekündigt war.
(7) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung und eine Änderung des Vereinszweckes bedürfen einer 3/4 Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
(8) Der Vorstand:
a) Mitglieder des Vorstandes können sich in Vorstandssitzungen nicht vertreten
lassen.
b) Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
c) Stimmenthaltung ist unzulässig.
d) Bei Stimmengleichheit entscheidet der 1. Vorsitzende.
e) Alle Abstimmungen des Vorstands werden offen durchgeführt.
(9) Die Mitgliederversammlung:
a) Ein Mitglied kann sich in der Mitgliederversammlung oder bei Abstimmungen
durch schriftlich erteilte Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht ist bei Versammlungsbeginn dem Versammlungsleiter vorzulegen. Mehrfachvertretungen sind nicht zulässig.
b) Die Beschlussfassungen erfolgen per Akklamation, sofern diese Satzung nicht
etwas anderes bestimmt.
c) Auf Antrag kann die Versammlung beschließen, dass über einzelne Beschlussgegenstände in schriftlicher Abstimmung beschlossen wird.
d) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.
e) Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung des Antrags.

§ 19 Wahlen
(1) Soweit der Verein keine besonderen Wahlordnungen erlassen hat, gilt für Vorstandswahlen:
a) Jede Wahl hat grundsätzlich einzeln und schriftlich zu erfolgen. Vor Wahlen
soll von der Mitgliederversammlung ein Wahlvorstand, der aus drei Personen
bestehen sollte, benannt werden. Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen
keine Mitglieder der FBG sein.
b) Durch einen mit 3/4 Mehrheit zu fassenden Beschluss der Mitgliederversammlung können alle oder einige der zu Wählenden auch in Blockwahl oder per
Akklamation gewählt werden.
c) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit (mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen) auf sich vereinigt.
d) Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit, so wird zwischen den beiden Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen
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erhielten, eine Stichwahl durchgeführt. Erhält auch hier kein Kandidat mehr
als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, entscheidet zwischen den
beiden Kandidaten das Los.
e) Wahlen sind ordnungsgemäß zu protokollieren.
(2) Wählbar in ein Amt sind ordentliche und fördernde Vereinsmitglieder, Vereinsmitglieder, die zum Zeitpunkt der Wahl bereits gekündigt haben, sind nicht wählbar. Ist eine Personengesellschaft oder eine juristische Person Mitglied des Vereins, so kann nur einer / eine der nach dem Gesellschaftsvertrag oder der Gemeindeordnung bestimmten vertretungsberechtigten Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder oder sonstigen Personen in den Vorstand gewählt werden. Eine
Wiederwahl ist beliebig oft möglich.

§ 20 Niederschriften
(1) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstands sowie bei
Wahlen sind Niederschriften zu fertigen. Die Niederschriften müssen den Ort, Datum und Einberufungsform der Sitzung, die Namen der Teilnehmer und des Leiters sowie die gefassten Beschlüsse und die dabei erzielten Mehrheitsverhältnisse
enthalten.
(2) Die Niederschriften sind von einem vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied
und vom Schriftführer zu unterschreiben.
(3) Die Niederschriften sind dem jeweiligen Gremium bei der nächsten Versammlung
bekannt zu geben.
(4) Über die Kassenprüfung und über die Prüfung der Jahresrechnung sind von den
Prüfern Niederschriften zu fertigen und zu unterzeichnen.

§ 21 Der Geschäftsführer, hauptamtlich Angestellte
(1) Der Geschäftsführer und/oder hauptamtlich Angestellte erledigt/en im Auftrag
des Vorstands die laufenden Geschäfte. Einzelheiten können in einer Geschäftsordnung geregelt werden.
(2) Der Geschäftsführer darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Er soll aber zu den
Sitzungen des Vorstands hinzugezogen werden.

§ 22 Der Rechnungsführer
(1) Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung einen Rechnungsführer bestellen. Seine Aufgaben werden durch den Vorstand / die Geschäftsordnung geregelt.
(2) Der Rechnungsführer darf nicht Mitglied des Vorstands sein. Er soll aber zu den
Sitzungen des Vorstands hinzugezogen werden.

§ 23 Schriftführung
(1) Die Schriftführung kann vom Vorstand dem Geschäftsführer, dem Rechnungsführer oder einem anderen Mitglied übertragen werden. Der Schriftführer darf nicht
Mitglied des Vorstands sein.

§ 24 Kassen und Rechnungsprüfung
(1) Die Jahresrechnung wird durch zwei Kassenprüfer überprüft. Die Kassenprüfer
müssen nicht Mitglieder der FBG sein.
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(2) Die zwei Kassenprüfer werden durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die
Kassenprüfer werden auf die Dauer von 6 Jahren gewählt und bleiben bis zur
Neuwahl im Amt. Ein Kassenprüfer wird mit der Wahlperiode des 1. Vorstands
und der andere mit der Wahlperiode des 2. Vorstands gewählt.

§ 25 Aufwandsentschädigungen
(1) Die Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Vorstände und sonstigen ehrenamtlichen Funktionsträger gewährt werden, obliegt dem Vorstand.
(2) Kosten, die einem ehrenamtlich tätigen Mitglied in Ausübung seines Amtes entstehen, können durch Beschluss des Vorstands ersetzt werden.
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§ 26 Auflösung der FBG
(1) Die FBG kann nur mit einer ordnungsgemäß und ausschließlich zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden.
(2) Der Beschluss über die Auflösung bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen
gültigen Stimmen, unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder.
(3) Die Liquidation erfolgt durch den Vorsitzenden des Vorstandes, es sei denn, die
Mitgliederversammlung bestimmt im Auflösungsbeschluss einen anderen Liquidator.
(4) Bei der Auflösung der FBG fällt das Vermögen einer möglichen Nachfolgegesellschaft zu. Kommt es zu keiner Neugründung, beschließen die Mitglieder über die
Verwendung des Vermögens. Wird kein Beschluss mit 3/4 Mehrheit gefasst, so
fällt das Vermögen den örtlichen Jagdgenossenschaften zu, die es gemäß den
Vereinszielen einsetzen müssen. Die Aufteilung erfolgt auf die Jagdgenossenschaften im Wirkungsbereich der FBG und wird im Verhältnis der entsprechenden
Mitgliedsflächen verteilt.
(5) Eine Verteilung des Vermögens unter den Mitgliedern ist nicht möglich.

§ 27 Übergangsregelung und Inkrafttreten
(1) Bis zur nächsten turnusmäßigen Vorstandswahl im Jahr 2017 bleibt der 1. Vorsitzende und die mit ihm gewählten 3 Beisitzer sowie dem gewählten Kassenprüfer
in der Besetzung bestehen, wie sie in der Mitgliederversammlung am 18.03.2011
gewählt wurden.
(2) Die Satzung wurde am 14.03.2014 in der Mitgliederversammlung beschlossen und
tritt mit dem Tag der Eintragung am Registergericht in Kraft.
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