
(4) Anträge zur Generalversammiung sind mindestens drei Tage vor dem Terrnin der

Generalr.ersammlung beim Vorstand schriftlich, mitteis Teleläx oder per E-Mail
einzureichen.

(5) Gültige Beschlüsse - ausgenornmen solche über einen Aatrag auf Einberufung einer
außerordentlichen Generalversammlung - können nur ä.lr Tagesordnung gefasst werden.

(6) Bei der Generalversarnmluug sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt
sind nur die ordentlichen und die Ehrenmitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die
Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen
Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anz-ahl der Erschienenen
beschlussftihig.

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversam-mlung ertblgen in der Regei

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stirnmen. Beschlüsse- mit denen das

Statut des Vereins geändert oder der Verein autgelöst 'uverden soll. bedürf-en jedoch einer
qualifizierten Mehrheit von m,ei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung tiihrt deridie Obmanniobfrau. in dessen/deren
Verhinderung seinielihrie Stellvertretervin. Wenn auch diese/r veririndert ist. so führt das an
Jahren älteste anrvesende Vorstandsrnitglied den Vorsitz.

§ 10: Aufgaben der Generalversammlung

Der Generalversarnmlung sind folgende Aufgaben vorbehaiten:

a) Beschlussfassung über den Yoranschiag:
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechensciraftsberichts und des

Rechnungsabschlusses unter Einbindturg der Recirnungsprüfer;
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;
d) Genehmigung von Reclrtsgeschäften zwischen Rechnungsprtifurn und Verein:
e) Entiastung des Vorstands;
f) Festsetzung der FIöhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für

außerordentiiche Mitglieder;
g) Verleihung uncl Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;
h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freirvillige Autlösung des Vereins;
i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige aufder Tagesordnung stehende Fragen.

§ 11: Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus sechs Mitgliedern, und zw,ar aus Obmann'Obfi'au und
Stellvertreterlin, Schriftführer/in und Stellverlreter/in sowie Kassier/in und
Stellvertreteri in.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gervählt. Der Vorstand hat bei
Ausscheiden eines ger.vählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes lvählbares
Mitglied zu kooptieren" urozu die nachträgliche Genehmigung in der nächsffolgenden


