§ 18 : Satzungsänderungen
§ 18 : Satzungsänderungen
Satzungsänderungen
Satzungsänderungen
können nur inkönnen
der Generalversammlung
nur in der Generalversammlung
oder
oder
ordentlichen ordentlichen
und außerordentlichen
und außerordentlichen
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
beschlossen beschlossen
werden und bedürfen
werden und
einer
bedürfen
Mehrheit
einer
vonMehrheit
zwei Dritteln
von zwei
der anwesenden
Dritteln der anwesenden
stimmberechtigten
stimmberechtigten
Mitglieder. Mitglieder.
§ 19 : Auflösung
§ 19 :des
Auflösung
Vereins des Vereins
Die Auflösung
Diedes
Auflösung
Vereins kann
des Vereins
nur in einer
kannbesonderen,
nur in einer ausschließlich
besonderen, ausschließlich
zu diesem Zweck
zu diesem
einberufenen
Zweck einberufenen
außerordentlichen
außerordentlichen
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
mit einer Mehrheit
mit einer
vonMehrheit
vier Fünfteln
von vier
der Fünfteln
erschienenen
der erschienenen
stimmberechtigten
stimmberechtigten
Mitglieder beschlossen
Mitglieder werden.
beschlossen werden.
Wenn der Verein
Wennweniger
der Verein
als elf
weniger
Mitglieder
als elfzählt,
Mitglieder
ist er aufzulösen.
zählt, ist er aufzulösen.
Das Vereinsvermögen
Das Vereinsvermögen
ist bei der Auflösung
ist bei derder
Auflösung
politischen
derGemeinde
politischen Gemeinde
Böhl-Iggelheim
Böhl-Iggelheim
zur weiteren zur
Verwendung
weiteren Verwendung
nach § 1 dieser
nach
Satzung
§ 1 dieser
zu Satzung zu
übergeben. übergeben.
Sollte wider Erwarten
Sollte wider
durch
Erwarten
höheredurch
Gewalt
höhere
einmal
Gewalt
der Verein
einmalaufgelöst
der Verein aufgelöst
werden, so verwaltet
werden, die
so verwaltet
politischedie
Gemeinde
politische
solange
Gemeinde
das Vermögen,
solange das Vermögen,
bis sich wieder
bisauf
sichder
wieder
gleichen
auf der
Grundlage
gleichenein
Grundlage
Fußballsporttreibender
ein Fußballsporttreibender
Verein unter Verein
dem Namen
unter dem
„Verein
Namen
für Bewegungsspiele
„Verein für Bewegungsspiele
Iggelheim“ bildet.
Iggelheim“ bildet.

Gültige Vereinssatzung
Gültige Vereinssatzung
mit Stand 01.02.2015
mit Stand 01.02.2015

Satzungen Satzungen
des Vereinsdes
fürVereins
Bewegungsspiele
für Bewegungsspiele
1913 Iggelheim
1913 e.V.
Iggelheim e.V.

§ 1 Gemeinnütziger
§ 1 Gemeinnütziger
Zweck
Zweck
Der Verein für
1913 Iggelheim
e.V.
mit Sitz e.V.
in BöhlDerBewegungsspiele
Verein für Bewegungsspiele
1913
Iggelheim
mit Sitz in BöhlIggelheim/Pfalz,
Am Neugraben
verfolgt ausschließlich
und unmittelbar
Iggelheim/Pfalz,
Am14,
Neugraben
14, verfolgt ausschließlich
und unmittelbar
gemeinnützige
Zwecke im Sinne
desim
Abschnitts
Zwecke“
gemeinnützige
Zwecke
Sinne des„Steuerbegünstigte
Abschnitts „Steuerbegünstigte
Zwecke“
der Abgabenordnung
(§60 AO). (§60 AO).
der Abgabenordnung
Zweck der Körperschaft
ist der Sport,ist
insbesondere
die sportlichedie
Ertüchtigung
Zweck der Körperschaft
der Sport, insbesondere
sportliche Ertüchtigung
der Jugend durch
Fußball.
der Jugend
durch Fußball.
Der Satzungszweck
wird insbesondere
durch die Förderung
Der Satzungszweck
wird insbesondere
durch diesportlicher
Förderung sportlicher
Übungen undÜbungen
Leistungen
undverwirklicht.
Leistungen verwirklicht.
§ 2 Selbstlosigkeit
§ 2 Selbstlosigkeit
Die Körperschaft
ist selbstlos tätig;
sie verfolgt
in ersternicht
Liniein erster Linie
Die Körperschaft
ist selbstlos
tätig;nicht
sie verfolgt
eigenwirtschaftliche
Zwecke.
eigenwirtschaftliche
Zwecke.
§ 3 Mittelverwendung
§ 3 Mittelverwendung
Mittel der Körperschaft
dürfen nur für
die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet
Mittel der Körperschaft
dürfen
nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder
keine
Zuwendungen
aus Mitteln der
werden. Dieerhalten
Mitglieder
erhalten
keine Zuwendungen
aus Mitteln der
Körperschaft.Körperschaft.
§ 4 Zuwendungen
§ 4 Zuwendungen
Es darf keineEs
Person
durchPerson
Ausgaben,
dem Zweck
fremd
darf keine
durchdie
Ausgaben,
die der
demKörperschaft
Zweck der Körperschaft
fremd
sind, oder durch
hohe Vergütungen
begünstigt werden.
sind,unverhältnismäßig
oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen
begünstigt werden.
§ 5 Vermögensbindung
§ 5 Vermögensbindung
Bei Auflösung
Aufhebung
Körperschaft
oder bei Wegfall
Beioder
Auflösung
oderder
Aufhebung
der Körperschaft
oder bei Wegfall
steuerbegünstigter
Zwecke fällt Zwecke
das Vermögen
Körperschaft
an die
steuerbegünstigter
fällt dasder
Vermögen
der Körperschaft
an die
politische Gemeinde
Böhl-Iggelheim
zur weiteren zur
Verwendung
politische
Gemeinde Böhl-Iggelheim
weiteren Verwendung
nach § 1 dieser
Satzung.
nach
§ 1 dieser Satzung.
§ 6 : Mitgliedschaft
§ 6 : Mitgliedschaft
Die Mitglieder
ausbestehen
:
Diebestehen
Mitglieder
aus :
a) Ehrenmitgliedern
a) Ehrenmitgliedern
b) Mitgliedern
b) Mitgliedern
c) jugendlichen
Mitgliedern, Mitgliedern,
d.h. Mitgliedern,
die das 18. Lebensjahr
c) jugendlichen
d.h. Mitgliedern,
die das 18. Lebensjahr
noch nicht vollendet
haben.
noch nicht
vollendet haben.
Ehrenmitglieder
sind ordentliche
kann
Ehrenmitglieder
sindMitglieder.
ordentlicheEhrenmitglied
Mitglieder. Ehrenmitglied
kann
werden, wer werden,
40 (vierzig)
ununterbrochen
dem Verein angehört
wer Jahre
40 (vierzig)
Jahre ununterbrochen
dem Verein angehört
oder wer sichoder
um wer
die Förderung
Vereins und
des Sports
sich um diedes
Förderung
des Vereins
undbesonders
des Sports besonders
hervorragende
Verdienste erworben
hat.erworben
Hierüberhat.
entscheidet
hervorragende
Verdienste
Hierüberder
entscheidet der
Hauptausschuss
mit einfachermit
Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit
Hauptausschuss
einfacher Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit
entscheidet die
Stimme des
oder bei dessen
entscheidet
die Vorsitzenden
Stimme des Vorsitzenden
oderAbwesenheit
bei dessen Abwesenheit
die Stimme des
Zur Mitgliedschaft
und sportlichen
die Stellvertreters.
Stimme des Stellvertreters.
Zur Mitgliedschaft
und sportlichen
Betätigung von
jugendlichen
Mitgliedern muss
in jedem
Falle
schriftliche
Betätigung
von jugendlichen
Mitgliedern
muss
in eine
jedem
Falle eine schriftliche
Erlaubnis derErlaubnis
Eltern bzw.
gesetzlichen
Vertreters vorgelegt
werden.
derdes
Eltern
bzw. des gesetzlichen
Vertreters
vorgelegt werden.
§ 7 : Verlust§der
Mitgliedschaft
7 : Verlust
der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft
endet durch Tod,
endetAustritt
durch Tod,
oder Austritt
Ausschluss.
oder Ausschluss.
Der Austritt ist
Dernur
Austritt
zum Quartalsende
ist nur zum Quartalsende
zulässig. Bis zulässig.
zum Ausscheiden
Bis zum Ausscheiden
hat das betreffende
hat dasMitglied
betreffende
seinen
Mitglied
Verpflichtungen
seinen Verpflichtungen
gegenüber dem
gegenüber dem
Verein nachzukommen.
Verein nachzukommen.
Ein MitgliedEin
kann
Mitglied
nur durch
kann
dennur
Hauptausschuss
durch den Hauptausschuss
ausgeschlossen
ausgeschlossen
werden, wennwerden,
folgende
wenn
Gründe
folgende
vorliegen
Gründe
: vorliegen :

Die Mitglieder
Unterausschüsse
werdenwerden
von der
Generalversammlung
Die Mitglieder
Dieder
Mitglieder
der Unterausschüsse
der Unterausschüsse
werden
von
der
von
Generalversammlung
der Generalversammlung
a) wenn
a) Beiträge
wenn
a) Beiträge
wenn
mehr
Beiträge
als
mehr
12 als
Monate
mehr
12 als
Monate
rückständig
12 Monate
rückständig
sind
rückständig
erfolgen
sind erfolgen
sind erfolgen
§ 11 : §Befugnisse
11 : §Befugnisse
11 : des
Befugnisse
Vorstandes
des Vorstandes
des Vorstandes
und des
und
Hauptausschusses
des
und
Hauptausschusses
des Hauptausschusses
Ersatzwahlen
tätigt der
Hauptausschuss.
Der Vorstand
Der
im Vorstand
Sinne
im des
Sinne
im
§ 26
Sinne
desBGB
§ 26
desbesteht
BGB
§ 26 besteht
BGB
aus dem
besteht
ausVorsitzenden
dem
ausVorsitzenden
dem Vorsitzendengewählt.
gewählt.
gewählt.
Ersatzwahlen
Ersatzwahlen
tätigt
der
tätigt
Hauptausschuss.
der Hauptausschuss.
zwei schriftliche
zwei schriftliche
zweiMahnungen,
schriftliche
Mahnungen,
Mahnungen,
wobei wobei
in der wobei
in
zweiten
der in
zweiten
Mahnung
der zweiten
Mahnung
derMahnung
der derDer Vorstand
und dem
undstellvertretenden
dem
undstellvertretenden
dem stellvertretenden
Vorsitzenden.
Vorsitzenden.
Vorsitzenden.
Beide Beide
Vorstandsmitglieder
Beide
Vorstandsmitglieder
Vorstandsmitglieder
Ausschluss
Ausschluss
aus
Ausschluss
dem
ausVerein
dem
ausVerein
angedroht
dem Verein
angedroht
wird.
angedroht
wird. wird.
§ 14 : §Die
sind nur
sind
gemeinsam
nur
sind
gemeinsam
nurvertretungsberechtigt.
gemeinsam
vertretungsberechtigt.
vertretungsberechtigt.
Dem Hauptausschuss
Dem Hauptausschuss
Dem Hauptausschuss
obliegtobliegtobliegt
b) wenn
b) wiederholt
wenn
b) wiederholt
wenngrobe
wiederholt
Vergehen
grobe grobe
Vergehen
gegen
Vergehen
gegen
diese Vereinssatzung
gegen
diese Vereinssatzung
diese Vereinssatzung
oder oder oder
14Generalversammlung
: §Die
14 Generalversammlung
: Die Generalversammlung
Die Generalversammlung
findet findet
alle zwei
zwar
im
ersten
Quartal
die interne
die interne
Geschäftsleitung.
die interne
Geschäftsleitung.
Geschäftsleitung.
Die Generalversammlung
alleJahre
zwei
Jahre
und
zwar
im
ersten
Quartal
grob unsportliches
grob unsportliches
grob unsportliches
oder vereinsschädigendes
oder vereinsschädigendes
oder vereinsschädigendes
Verhalten
Verhalten
nachgewiesen
Verhalten
nachgewiesen
nachgewiesen
Die Generalversammlung
findet
alleund
zwei
Jahre
und
zwar
im ersten
Quartal
des Jahres
imdes
Jahr
Versammlung
statt. Die
ist durch
Jedes Mitglied
Jedes Mitglied
Jedes
desMitglied
Hauptausschusses
des Hauptausschusses
des Hauptausschusses
hat Stimmrecht.
hat Stimmrecht.
hat Stimmrecht.
Der Hauptausschuss
Der Hauptausschuss
Der Hauptausschuss
des Jahres
imder
Jahr
Versammlung
statt.Generalversammlung
Die
ist durch
werdenwerden
kann.werden
kann. kann.
Jahres
imder
Jahr
der Versammlung
statt.Generalversammlung
Die Generalversammlung
ist durch
den Vorsitzenden
und inund
seiner
Verhinderung
durch den
stellvertretenden
ist Beschlussfähig,
ist Beschlussfähig,
ist Beschlussfähig,
wenn mindestens
wenn mindestens
wenn5mindestens
(fünf)
5 (fünf)
Mitglieder
5 (fünf)
Mitglieder
anwesend
Mitglieder
anwesend
sind.
anwesend
sind. sind.
den Vorsitzenden
inund
seiner
Verhinderung
durch
den stellvertretenden
den Vorsitzenden
in seiner
Verhinderung
durch
den stellvertretenden
einzuberufen
und zuund
leiten.
Die Beschlüsse
Die Beschlüsse
Diewerden
Beschlüsse
werden
mit einfacher
werden
mit einfacher
mit
Stimmenmehrheit
einfacher
Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit
gefasst.gefasst.
Bei gefasst.
Bei BeiVorsitzenden
Vorsitzenden
einzuberufen
zuund
leiten.
Über den
Über
Ausschluss
den
Über
Ausschluss
deneines
Ausschluss
Mitglieds
eines Mitglieds
eines
entscheidet
Mitglieds
entscheidet
der
entscheidet
Hauptausschuss
der Hauptausschuss
der Hauptausschuss
Vorsitzenden
einzuberufen
zu leiten.
Der
Termin
der
ist mindestens
Woche
vorher
durchvorher
Stimmengleichheit
Stimmengleichheit
entscheidet
entscheidet
die
entscheidet
Stimme
die Stimme
des
die Vorsitzenden
Stimme
des Vorsitzenden
des Vorsitzenden
oder bei
oder
dessen
bei
oder
dessen
bei
dessen
Der Termin
der Versammlung
ist mindestens
eine Woche
vorher
durch durch
mit einfacher
mit einfacher
mit
Stimmenmehrheit.
einfacher
Stimmenmehrheit.
Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit
Bei Stimmengleichheit
Bei Stimmengleichheit
entscheidet
entscheidet
entscheidetStimmengleichheit
DerVersammlung
Termin
der Versammlung
isteine
mindestens
eine Woche
im Amtsblatt
derAmtsblatt
Gemeinde,
an
dersowie
Vereinseigenen
Abwesenheit
Abwesenheit
Abwesenheit
die Stimme
die Stimme
des
die Stellvertreters.
Stimme
des Stellvertreters.
des Stellvertreters.
Der Vorsitzende
Der Vorsitzende
Der Vorsitzende
beruft beruft
den beruft
den Veröffentlichung
den Veröffentlichung
im Amtsblatt
der Gemeinde,
sowie
an
deran
Vereinseigenen
die Stimme
die Stimme
des
die Vorsitzenden
Stimme
des Vorsitzenden
des Vorsitzenden
oder bei
oder
dessen
bei
oder
dessen
Abwesenheit
bei dessen
Abwesenheit
Abwesenheit
die die die
Veröffentlichung
im
dersowie
Gemeinde,
der Vereinseigenen
Aushangs-Tafel
bekannt
zu machen,
ebenso
die Tagesordnung.
Hauptausschuss
Hauptausschuss
ein, soein,
oft die
soein,
oft
Geschäfte
so
dieoft
Geschäfte
die
esGeschäfte
erfordern,
es erfordern,
es
mindestens
erfordern,
mindestens
jedoch
mindestens
jedochjedoch
Aushangs-Tafel
bekannt
zu machen,
ebenso
die Tagesordnung.
Stimme
Stimme
des Stellvertreters.
Stimme
des Stellvertreters.
des Stellvertreters.
Von der
Von
Entscheidung
der
Von
Entscheidung
der Entscheidung
ist demistMitglied
demistMitglied
dem Mitglied Hauptausschuss
Aushangs-Tafel
bekannt
zu machen,
ebenso
die Tagesordnung.
Auswärtige
Mitglieder
erhalten
schriftliche
Einladung.
Anträge
zur Anträge
alle 2 (zwei)
alle 2 (zwei)
alle
Monate
2 (zwei)
Monate
oderMonate
wenn
oder 3wenn
oder
(drei)3wenn
Hauptausschussmitglieder
(drei)
3 Hauptausschussmitglieder
(drei) Hauptausschussmitglieder
dies dies dies
Auswärtige
Mitglieder
erhalten
schriftliche
Einladung.
Anträge
zur zur
Mitteilung
Mitteilung
zuMitteilung
machen.
zu machen.
Es
zu hat
machen.
Es
dashat
Recht,
Es
dashat
Recht,
gegen
das Recht,
gegen
seinengegen
seinen
Ausschluss
seinen
Ausschluss
bei
Ausschluss
bei bei
Auswärtige
Mitglieder
erhalten
schriftliche
Einladung.
Tagesordnung
aus denaus
Reihen
der
schriftlich
stellen
beantragen.
beantragen.
beantragen.
Tagesordnung
den
Reihen
der Mitglieder
sind schriftlich
zu stellen
der folgenden
der folgenden
der
Generalversammlung
folgenden
Generalversammlung
Generalversammlung
oder der
oder
ordentlichen
der
oder
ordentlichen
der ordentlichen
bzw. bzw. bzw.
Tagesordnung
aus
denMitglieder
Reihen
dersind
Mitglieder
sindzuschriftlich
zu stellen
mindestens
zwei
Tage
dervor
Generalversammlung
in
Die Einladungen
Die Einladungen
sollen sollen
schriftlich
sollen
schriftlich
erfolgen,
schriftlich
erfolgen,
wobei
erfolgen,
wobei
die Bezeichnung
wobei
die Bezeichnung
die Bezeichnungund müssen
und müssen
mindestens
zweivor
Tage
dervor
Generalversammlung
in
außerordentlichen
außerordentlichen
außerordentlichen
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
Einspruch
Einspruch
zuEinspruch
erheben.
zu erheben.
zu erheben. Die Einladungen
und
müssen
mindestens
zwei
Tage
der Generalversammlung
in
Händen
des Vorsitzenden
sein. Die
Beschlussfassung
erfolgt,erfolgt,
soweit
in soweit
der Gegenstände
der Gegenstände
der Gegenstände
der Beratung
der Beratung
der
nicht
Beratung
erforderlich
nicht erforderlich
nicht ist.
erforderlich
ist. ist.
Händen
des Vorsitzenden
sein.
Die
Beschlussfassung
soweit
in
Endgültig
Endgültig
entscheidet
Endgültig
entscheidet
dann
entscheidet
die
dann
Versammlung.
die
dann
Versammlung.
die Versammlung.
Händen
des Vorsitzenden
sein.
Die Beschlussfassung
erfolgt,
in
nichts
anderes
gesagt
ist, mit
einfacher
Stimmenmehrheit.
Der Vorsitzende
Der Vorsitzende
Der Vorsitzende
leitet die
leitet
Sitzungen
die
leitet
Sitzungen
die
des
Sitzungen
Hauptausschusses.
des Hauptausschusses.
des Hauptausschusses.
Er wirdErbei
wird
Erbei
wirdder
beiSatzung
der Satzung
nichts
anderes
gesagt
ist,
mitist,
einfacher
Stimmenmehrheit.
Der Ausgeschlossene
Der Ausgeschlossene
Der Ausgeschlossene
verliertverliert
mit dem
verliert
mitZeitpunkt
dem
mitZeitpunkt
dem
desZeitpunkt
Ausschlusses
des Ausschlusses
des Ausschlusses
jeden jeden jeden
der Satzung
nichts
anderes
gesagt
mit
einfacher
Stimmenmehrheit.
Bei Stimmengleichheit
gibt diegibt
Stimme
des
den Ausschlag.
Abwesenheit
Abwesenheit
Abwesenheit
vertreten
vertreten
durch
vertreten
den
durch
Stellvertreter.
durch
den Stellvertreter.
den Stellvertreter.
Bei Stimmengleichheit
die
Stimme
des Vorsitzenden
den Ausschlag.
Anspruch
Anspruch
anAnspruch
denan
Verein,
denan
Verein,
bleibt
den Verein,
jedoch
bleibt bleibt
jedoch
für einen,
jedoch
für einen,
dem
fürVerein
einen,
dem Verein
zugefügten
dem Verein
zugefügten
zugefügten
Bei Stimmengleichheit
gibt
die Vorsitzenden
Stimme
des Vorsitzenden
den Ausschlag.
Über die
Artdie
derArt
Abstimmung
entscheidet
die
Versammlung,
soweitsoweitsoweit
Der Schriftführer
Der Schriftführer
Der Schriftführer
nimmtnimmt
den Verlauf
nimmt
den Verlauf
einer
den Verlauf
Sitzung
einer Sitzung
einer
mit den
Sitzung
mit den
mit den
Über
derArt
Abstimmung
entscheidet
die Versammlung,
Schaden
Schaden
haftbar.
Schaden
haftbar.
haftbar.
Über
die
der Abstimmung
entscheidet
die Versammlung,
in dem
den in
Satzungen
anderes
bestimmt
ist.bestimmt
Beschlüssen
Beschlüssen
Beschlüssen
in einem
in einem
Protokoll
in einem
Protokoll
auf.Protokoll
Die
auf.
Protokolle
Die
auf.
Protokolle
Diesind
Protokolle
von
sind
ihm
von
sind
und
ihm
von
dem
und
ihmdem
und
denin
Satzungen
nichts
anderes
bestimmt
ist. ist.
dennichts
Satzungen
nichts
anderes
Regelmäßige
Gegenstände
der Beratung
undBeratung
Beschlussfassung
der der der
Vorsitzenden
Vorsitzenden
Vorsitzenden
zu unterschreiben.
zu unterschreiben.
zu unterschreiben.
Regelmäßige
Gegenstände
der Beratung
und Beschlussfassung
Regelmäßige
Gegenstände
der
und Beschlussfassung
§ 8 : Rechte
§ 8 : Rechte
§und
8 : Rechte
Pflichten
und Pflichten
und
der
Pflichten
Mitglieder
der Mitglieder
der Mitglieder
Generalversammlung
sind : sind : sind :
Generalversammlung
Generalversammlung
Alle Mitglieder
Alle Mitglieder
Allehaben
Mitglieder
haben
gleiche
haben
gleiche
Rechte
gleiche
Rechte
im Verein.
Rechte
im Verein.
Sie
imhaben
Verein.
Sie haben
Stimmrecht
Sie haben
Stimmrecht
Stimmrecht
a) Jahresbericht
des Vorsitzenden
a) Jahresbericht
des Vorsitzenden
a) Jahresbericht
des Vorsitzenden
§ 12 : §Wahl
12 : §Wahl
des
12 Hauptausschusses
: Wahl
des Hauptausschusses
des Hauptausschusses
in alleninVersammlungen
alleninVersammlungen
allen Versammlungen
und das
und
Recht,
das
und
Recht,
andas
allen
Recht,
anVeranstaltungen
allen
anVeranstaltungen
allen Veranstaltungen
b) Rechnungsbericht
des Hauptund
Der Hauptausschuss
Der Hauptausschuss
wird von
dervon
wird
Generalversammlung
von
der Generalversammlung
mit einfacher
mit einfacher
b) Rechnungsbericht
des Hauptund Wirtschaftskassierers
b) Rechnungsbericht
des Wirtschaftskassierers
Hauptund Wirtschaftskassierers
Der Hauptausschuss
wird
der
Generalversammlung
mit einfacher
teilzunehmen.
teilzunehmen.
teilzunehmen.
Jugendliche
Jugendliche
Jugendliche
Mitglieder
Mitglieder
haben
Mitglieder
haben
kein Stimmrecht.
haben
kein Stimmrecht.
kein Stimmrecht.
der
Ausschussvorsitzenden
Stimmenmehrheit
Stimmenmehrheit
der anwesenden
der anwesenden
Mitglieder
auf
Mitglieder
dieauf
Dauer
von
die Dauer
c) Berichte
der Ausschussvorsitzenden
c) Berichte
der Ausschussvorsitzenden
Stimmenmehrheit
der anwesenden
Mitglieder
dieauf
Dauer
von von c) Berichte
JedemJedem
Mitglied
Jedem
Mitglied
wirdMitglied
gewissenhafte
wird gewissenhafte
wird gewissenhafte
Befolgung
Befolgung
dieser
Befolgung
dieser
Satzung
dieser
Satzung
zur Satzung
zur zur
d) Entlastung
Mitglieder
Hauptausschusses
und derund
Unterausschüsse
zwei Jahren
gewählt.
zwei Jahren
Gewählt
gewählt.
werden
Gewählt
kannwerden
nur,
kann
beiwer
nur,
derbeiwer
d) Entlastung
der Mitglieder
des Hauptausschusses
der
Unterausschüsse
d)der
Entlastung
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