
(3) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberutüng einer

Generalversamm lung verlangen.

(4) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und
finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. 'Wenn mindestens ein Zehntel der

Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betrefflenden

Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.

(5) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die

Rechnungsprüfer einzubinden.

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die interessen des Vereins nach Kräflen zu fördern und

alles zu unterlassen, u.odurch das Ansehen und der Zu,eck des Vereins Abbruch erleiden
könnte. Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.

Die ordentlichen und außerordentlichen ivlitgiieder sind zur pünktlichen Zahlung der
Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in der \ron der Generalversammiung
beschlossenen Höhe verpfl ichtet.

§ 8: Vereinsorgane

Organe des Vereins sind die Generatrversamrnlung (§§ 9 und 10), der Vorstand (§§ 11 bis 13),

die Rechnungsprüfer (§ i4) und das Schiedsgericht (§ 15).

§ 9: GeneralY€rsammlung

(1) Die Generalversammiung ist die '"\'litgiiedelersamrnlung" im Sinne des Vereinsgesetzes

2AA2. Eine ordentliche Generalr'ersammlung findet 1 mal jährlich statt.

(2) Eine außerordentliche Genemlversammlung findet auf'

a. Besctrrluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
b. schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG),
d. Beschluss dsr/eines Rechnungsprüferis (§ 21 Abs.5 z'ir.eiter Satz VereinsG, § 11 Abs.2

dritter Satz dieser Statuten).
e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 1 1 Abs. 2letrter Satz dieser Statuten)

binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversarnmlutgen
sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, mittels Telefax
oder per E-Mail (an die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fax-Nummer oder
E-Mai1-Adresse) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter
Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1

und Abs. 2lit. a * c), durch dieleinen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen
gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. d).


