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SI
Nanie, Sitz, Aufgaben und Gliederung
(1) Die Bahn-Landwirtschaft, Bezirk KoSn e.V.,
im folgenden Bezirk genannt, ist der Zusammenschluss
- von Beschaftigten der Deutsche Balm AG (DB
AG) und des Bundeseisenbahnvemiogen (BEV)
sowie
- von sonstigen naturlichen oder juristischen
Personen.
Der Bezirk ist ein eingetragener Verein (e.V.), hat
seinen Sitz in Koln und gliedert sich in rechtlich
nicht selbststilndige Unterbezirke.
(2) Der Bezirk verfolgt ausschlieBlich und unmittetbar gemeinnutzige Zwecke im Sinne des Abschnitts ,,Steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung (AO). Er ist selbstlos tadg und verfotgl nicht in erster Linie eigen\virtschafl!iche

Zwecke. Er hat keine parteipolitischen und konfessionellen Ziele. Zweck des Bezirks ist die Forderung des Kleingartenwesens.
(3) Der Bezirk ist Mitglied der BahnLandwirtschaft, Hauptverband e.V. mit Sitz in
Kartsruhe - nachfolgend Hauptverband genannt -;
er verwaltet ftlr den Hauptverband die in GeneralGeschaftsbesorgungsvertragen
pachtvertragen,
oder anderen vom Hauptverband abgeschlossenen
Vereinbarungen enthaltenen Flachen treuhinderisch. Ausgenommen sind VertrSge und Vereinbarungen, die im eigenen Namen eigenstandig
abgeschlossen wurden. Der Bezirk fti!irt diese
Flachen sowie FlSchen, die er aufgrund von im
eigenen Namen abgeschlossenen Vereinbarungen
verwaltet, einer kleingartnerischen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Nutzung durch Unterverpachtung zu.
Das Handeln aus der Treuhandverwaltung fiir den
Hauptverband erfolgt auf der Basis einer von der
Hauptversammlung des Hauptverbands beschlossenen Geschaftsordnung. Im Falle einer eingetretenen mangelnden organschaftlichen Vertretung
des Bezirks ist der Hauptvorstand zur Sicherstel!ung der Rechte und Pflichten aus der Pachtverwaltung berechtigt, alle fur die unmittelbare
Fortsetzung der treuhanderischen Venvaltung
notwendigen Daten und zugehOrigen Unterlagen
sofort zu (ibemehmen oder einem anderen Mitglied des Hauptverbands zu tlbertragen.
(4) Weitere Aufgaben des Bezirks sind
- die Bereitstellung und Sicherstellung einer
geordneten Nutzung von Flachen im Sinne des
Kleingartenrechts und anderer einschlagiger
Gesetze,
- die fachliche Beratung seiner Mitglieder,
- die Schaffungvon Griinflachen,
- das Heranfiihren der Jugend an kleingartnerische BetBtigung und Naturverbundenheit,
- das Eintreten far eine saubere und gesunde
Umvvelt.
(5) Mittel des Bezirks durfen nur fiir satzungsgemaBe Zwecke venvendet werden. Die Mitglieder
erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Bezirks,
(6) Es darf niemand durch Ausgaben, die dem
Zvveck des Bezirks fremd sind, oder durch unverhaltnismafiig hohe Vergtltungen begUnstigt vverden,

ft
Mitgliedschaft und Pachh'ertrag
(1) Der AbschSuss von PachtvertrSgen mit der
Bahn-Landwirtschaft setzt die Mitgliedschaft
voraus. Die Mitgliedschaft kann auch ohne Abschluss eines Pachtvertrags erworben werden. Die
Fortsetzung des Pachrvertrags bei satzungsgemaBer Beendigung der Mitgliedschaft fuhrt zur
Erhebung einerjahrlichen Venvaltungsgebilhr, die
vom Bezirksvorstand festgesetzt wird.
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(2) Die Mitgliedschaft ist beim Bezirks- oder
Unterbezirksvorstand schriftlich zu beantragen.
Uber die Aufnahme entscheidet der Bezirksvorstand in Abstimmimg mit dem Unterbezirk.
Jedes Mitglied - ausgenommen - Ehrenmitglieder
des Bezirks - ist zur Zahiung eines Jahrlichen
Mitgliedsbeitrags, Sonderbeitrags, und einer ggf.
gemaB §4Abs.8d beschlossenen Aufnahmegebuhr, verpflichtet, fbr Ehrenmitglieder des Unterbezirks ubemimmt der Unterbezirk den Mitgliedsbeitrag. Die Umlage darf die Hohe des 4-fachen
des Mitgliedsbeitrages pro Jahr nicht uberschreiten.
Die Zahlung des ersten Mitgliedsbeitrags und ggf.
der AufnahmegebUtir sowie von Umtagen ist
unverzUglich nach der Aufnahme fSllig; weitere
Mitgliedsbeitrage sowie Umlagen sind jeweils
zum 31. Januar Jeden Jahres fallig. Beitragsverpfltchtung besteht far das gesamte Geschaftsjahr;
eine anteilige Erstattung im Falle des Ausscheidens wahrend des Geschaftsjahres erfblgt nicht.
Bei verspateter Zahlung vverden Mahnkosten und
Verzugszinsen erhoben.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch
-Tod
- schriftlich erklarten Austrin,
- Ausschluss
- ErlOschen der RechtspersOnlichkeit.
(4) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres mflglich und muss mindestens drei
Monate vorher gegenUber dem Bezirks- oder
Unterbezirksvorstand schriftlich erklan werden.
(5) Ein Mltglied kann aus wichtigem Grund,
insbesondere bei Verstofien gegen diese Satzung
oder den Pachtvertrag, durch den Bezirksvorstand
ausgeschlossen werden, entweder aus dessen
eigener Initiative oder aiif Antrag des Unterbezirksvorstands.
(6) Mit Ende der Mitgliedschaft erlOschen alle
Ansprilche gegen den Bezirk.
(7) Mitgliedem, die sich in langjahriger erfolgreicher Tatigkeit fiir die Bahn-Landwirtschaft eingeselzt habsn, kann durch Beschluss der Bezirksversammlung die Ehrenmitgliedschaft des Bezirks,
durch Beschluss der Mitgliederversammlung des
Unterbezirks die Ehrenmitgliedschaft des Unterbezirks verliehen werden.
(8) Der Bezirk erhebt von seinen Mitgliedem die
folgenden Daten: Name, Vomame, Geburtsdatum,
Anschrift, Bankverbindung, Telefon, E-Mail,
Eisenbahner (DB AO, BEV, EBA) deren Versorgiingsempftnger und Hinterbliebene ftlr Zwecke
der Bahn-Landwirtschaft imd gibt die ftlr den
Versand des Fachblattes ,,Eisenbahn-Landwirt" als
Dnickausgabe oder ePaper erforderlichen Daten an
den Vertragspartner weiter.

S3
Orgaae des Bezirkes
Organe des Bezirkes sind:
- die Bezirksversammlung,
- der Bezirksvorstand,
- der Bezirksausschuss.

In der Einladung zu der Bezirksversammlung ist
aufdiese BeschlUsse hinzuweisen und deren Inhalt
mitzuteilen.

S4
Bezirksversammluag

(4) Antrflge an eine Bezirksversammlung sind sofem diese Satzung nichts anderes vorsieht mindestens z\vei Wochen vor der Versammlung
beim Bezirksvorstand schriftlich mit Begrundung
einzureichen. VerspStet eingehende Antrage
werden nur dann behandelt, wenn die Bezirksversammlung dies mit Zweidrittel-Mehrheit beschlieBt. Antragsberechtigt sind die Bezirksvorstandsmitglieder und die Delegierten der Unterbezirke.

(1) Die Bezirksversammlung ist die ordentllche
oder auBerordentliche Mitglieden'ersammlung des
Bezirks; sie ist grundsatzlich nicht Offentlich. An
der Bezirksversammlung nehmen der Bezirksvorstand, der Bezirksausschuss und die Unterbezirksvorstande a!s Vertreter der Mitglieder mit der sich
aus § 4 Abs, 4 ergebenden Anzahl teil. Gaste und
Ehrenmitglieder des Bezirks kflnnen an ihr teilnehmen, bis von der Bezirksversammlung etwas
Gegenteiliges beschlossen wird. Bezirksausschussmitgl iedem, Gasten und Ehrenmitgliedem
des Bezirks kann bis zu einem gegenteiligen
Beschluss in der Versammlung ein Rederecht
erteiltwerden.

(5) Die Mitglieder werden durch die Unterbezirksvorstande bzw. durch andere Mitglieder (des
Unterbezirks) vertreten, die dazu von den Unterbezirksvorstanden ermachtigt worden sind. Unterbezirke bis zu 200 Mitgliedem entsenden einen,
Unterbezirke mit 201 bis 500 Mitgliedem m'ei,
Unterbezirke mit mehr als 500 Mitgliedem drei
stimmberechtigte Venreter (Delegierte), Stimmberechtigt in der Bezirksversammlung sind anvvesende Delegierte der Unterbezirke und anwesende
Mitglieder des Bezirksvorstands. Vertritt ein
Delegierter mehrere Unterbezirke, so ist er flir
jeden Unterbezirk stimmberechtigt, den er vertritt.
Stimmvollmachten konnen nicht erteilt werden.

Mitglied eines dieser Organe kann nur ein Vereinsmitglied sein; dies gllt nicht fUr die Vertreter
der GrundstQckseigentUmer und deren Mitarbeitervertretungen.

Vorstandsmitglieder des Hauprverbands kflnnen
immer an Bezirksversammlungen teilnehmen und
haben im Rahmen des satzungsgemaBen Auftrags
gemafi §5 der Satzung sowie zu Angelegenheiten
der Generalpachtvertrage und Geschaftsbesorgiingsvertrage ein Rede- und Antragsrecht. In
begrQndeten Fallen (vgl. §5Abs,3) kann der
Hauptvorstand
Mitgliederversammlung
eine
einberufen.
(2) Die Bezirksversammlung trittjahrlich (altemativ: alle z\vei Jahre) ziisammen. Der Bezirksvorstand kann auch auBerordentliche Bezirksversammlungen einbemfen. Eine auBerordentliche
Bezirksversammlung ist einzuberufen und hat
innerhalb von 8 Wochen nach Antragsstellung
staltzufinden, wenn mindestens ein Drittel der
Unterbezirke die Einberufung beantragt. Die
Einberufung der Delegierten der Unterbezirke, der
Mitglieder des Bezirksausschusses und die Einladung des Hauptvorstandes durch den Bezirksvorstand haben mindestens vier Wochen vor der
ordentlichen oder auBerordentlichen Bezirksversammlung schriftlich unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen.
(3) Der Bezirksvorstand kann vor der Einberufung
einer Bezirksversammlung beschlieBen, an der
Bezirksversammlung teilnahmeberechtigten Personen zu ermOglichen, an der Bezirksversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort
teilzunehmen und ihre Rechte in der Bezirksversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation auszuuben.
Der Bezirksvorstand kann vor der Einberufung
einer Bezirksversammlung auch beschlieBen, dass
alle teilnahmeberechtigten Personen ihre Rechte in
der Bezirksversammlung nur ohne Anwesenheit an
einem Versammlungsort im Wege der elektronischen Kommunikation ausUben k6nnen.
Der Bezirksvorstand legt die Form der elektronischen Kommunikation bei der Teilnahme durch
Beschluss fest.

Bei der Abstimmung Qber die Entlastung des
Bezirksvorstands entfallt dessen Stimmrecht.
(6) Die Bezirksversammlung ist ohne Rtlcksicht
aufdie Zahl der Stimmberechtigten beschlussfahig.
Soweit diese Satzung nichts anderes vorsieht,
werden Beschlasse mit einfacher Mehrheit gefasst
und bei der Feststellung dieser Mehrheit sowie bei
der Feststellung von qualifizierten Mehrheiten nur
die abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen berilcksichtigt. Stimmenthaltungen und ungUltige Stimmen werden in diesen Fallen nur festgestellt. Bei
Gleichheit der zu beriicksichtigenden Stimmen ist
der Antrag abgelehnt. Abstimmungen erfoigen
durch Handzeichen, falls die Bezirksversarrunlung
nichts anderes beschlieBt.
(7) Zur ordentlichen Bezirksversammtung erstattet
der Bezirksvorstand Bericht Uber jedes abgeschlossene Geschaflsjahr. Eine schriflliche Ausfertigung des Berichts geht den Unterbezirken, den
Bezirksausschussmitgliedem und dem Hauptvorstand des Hauptverbandes spatestens mit der
Einladung zur Bezirksversammlung zu.
(8) Die Bezirksversammlung beschliefit Uber
a) Wahl und Abberufung des Bezirksvorstands
und Wahl der Bezirksaiisschussmitglieder,
letztere nur den unter §6 Abs, 1 c und d genarmten Personenkreis,
b) Entlastung des Bezirksvorstands,
c) Wahl der Kasssnpriifer (mind. zwei Pnifer)
und ihrer Vertreter fur drei (altemativ: 4) Jahre,
d) Hohe des Mitgliedsbeitrags, des Sonderbeitrags, die Aufnahmegebuhr und anderen Gebuhren sowie Umlagen
e) Satzungsanderungen,
O AuHosung des Bezirks und Zufall seines
VermOgens,
g) sonstige Antrage,
(9) Der Be.'.irksvorstand kann beschlieBen, dass
ein Beschluss der Mitglieder auOerhalb einer
Bezirksversammliing gefasst wird. Der Beschluss
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der Mitglieder ist dann wirksam, wenn alle zur
Teilnahme an der Bezirksversammlung berechtigten Personen an dem Beschlussverfahren beteiligt
wurden, bis zu dem vom Bezirksvorstand festgesetzten Tennin mindestens die Halfte der in der
Bezirksversammlung stimmberechtigten Personen
ihre Stimmen in der vom Bezirksvorstand festgelegten Fomi abgegeben haben und der Beschluss
mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
Die Frist zur Stimmabgabe soil mindestens zwei
Wochen betragen.
Das Ergebnis dieser Beschlussfassung ist den
Mitgliedem und den sonstigen zur Teilnahme an
der Bezirksversammlung berechtigten Personen
zur Kenntnis zu bringen.

55
Bezirksvorstand
(1) Der Bezirksvorstand ftlhrt die Geschafte des
Bezirks, Er besteht aus
- dem Vorsitzenden,
- dem Geschaftsfahrer, der gleichzeitig
sEellvertretender Vorsitzender ist
- dem Kassierer.
Geschaftsfuhrer und Kassierer sind angestellte
Mitarbeiter des Bezirks.
(2) Der Vorsitzende muss Mitarbeiter oder ehemaliger Mitarbeiter des BEV oder der DB AG sein.
Der stellvertretende Vorsitzende Ubemimmt die
Aufgaben des besonderen Vertreters (Geschaftsfuhrer) §5a der Satzung.
(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der
Bezirksversamrnlung auf die Dauer von 4 Jahren
gewahlt. Ist die vorzeitige Neuwahl eines Vorstandsmitglieds erforderlich, so erfolgt die Wahl
des Nachfolgers nur bis zum Ablauf der Amtszeit
der nicht vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieder.
Die Mitglieder des Vorstands bleiben auch nach
Ablauf ihrer Amtszeit so lange im Amt, bis eine
wirksame Wieder- oder Neuwahl erfoigt ist, die
spatestens bei der nflchsten Bezirksversammlung
zu erfblgen hat. Wenn der Bezirk keinen vertretungsberechtigten Vorstand hat, beruft der Hauptvorstand unverzUglich eine Mitgliederversammlung ein und fiihrt eine Vorstandswahl durch.
(4) Vorsitzender und stellvertretener Vorsitzender
werden vom Vorstand des Bezirkes mit Zustimmung des Hauptvorstandes der Bezirksversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Die Zustimmung
diirch den Haupfvorstand kann nur aus wichtigem
Grund abgelehnt werden. Sie gilt als erteilt, wenn
nicht innerhalb von zvvei Wochen nach Anfrage
durch den Bezirksvorstand eine begriindete Antvvort vorliegt. Der Kassierer wird gemeinsam vom
Vorsitzenden und vom stellvertretenen Vorsitzenden der Bezirksversammlung zur Wahl vorgeschlagen,
(5) Jedes Vorstandsmitglied kann auf Antrag bei
Vorliegen eines wlchtlgen Grundes von der
Bezirksversammlung abberufen werden; zur
Abberufung bedarfes einer Beschlussfassung mit
Zweidrittelmehrheit. Das betroffene Mitglied des
Bezirksvorstands ist von der Stimmabgabe ausgeschlossen.
(6) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitxende (GeschaRsfuhrer) und der Kassierer sind
Jeder allein zur Vertretimg des Vereins (Bezirk)
berechtigt

(7) bleibt frei

(8) Der Vorstand karm for seine Tatigkeit eine
angemessene Vergutung erhalten; hierzu ist ein
einstimmiger Beschtuss des Vorstandes erfbrderlich und der Abschluss einer entsprechenden
Vereinbarung jedes Vorstandsmitgliedes mit dem
Verein. Diese sind in der nachsten Bezirksversammlung bekannt zu geben.
Die Bestimmungen der Nebentatigkeitsverordnung,
des Steuer-, Versicherungs-, Beitrags- und Melderechts sind zu beachten. Fur die Erstattung von
Auslagen und Reisekosten gelten die einschlagigen Bestimmungen des Steuerrechts.
(9) Der Vorstand ist fllr die Begrilndung, Durchfijhrung und Beendigung von Beschaftigungsverhaltnissen zustandig. Er ist insoweit von der
Anwendung des § 181 BGB befreit. Der Vorstand
haftet gegenaber dem Verein fiir einen bei der
Wahmehmung seiner Pflichten verursachten
Schaden nur bei Vorsatz.
S5a
Besonderer Vertreter
(1) Neben dem Bezirksvorstand kann der Verein
einen oder mehrere besondere Venreter haben,
Der bzw. die besonderen Vertreter werden vom
Bezirksvorstand bestellt und abberufen. Auf die
Abberufung eines besonderen Vertreters fmdet § 5
Abs. (5) entsprechend Anwendung,
(2) Der besondere Vertreter des Vereins im Sinne
von § 30 BGB ist zur Wahrnehmung bestimmter
vvirtschaftlicher, vervvaltungsmaBiger oder personetler Angelegenheiten bevollmachtigt. In diesem
Rahmen ist der besondere Vertreter ailein vertretungsberechtigt, Einzelheiten regelt cfer geschaftsfuhrende Bezirksvorstand (§ 5) durch eine Dienstanweisiing.
56
Bezirksausschuss
(1) Der Bezirksausschuss ist fUr den Bezirksvorstand beratendes Organ in Grundsatz- und Fachfragen. Er wird von der Bezirksversammlung auf
drei Jahre (altemativ: vier Jahre) gewahlt.
Er setzt sich zusammen aus
a)je einem Vertreter der GrundstuckseigentUmer
BEV und DB AG, die bestellt und nicht gewahlt
werden,
b) je einem Vertreter der Mitarbeitervenretungen
des BEV und der DB AG, die bestellt und nicht
gevvahlt werden,
c) einem Fachberater fur Obst- und Ganenbau,
d) bis zu vier Mitgliedem, die Vorsitzende eines
Unterbezirks sein sollten.
(2) Das BEV, die DB AG und die Mitarbeitervertretiingen bestellen ihre Vertreter. Der Fachberater
iind die Vertreter der Mitglieder werden voin
Bezirksvorstand vorgeschlagen.
(3) Der Bezirksvorstand bemft den Bezirksausschuss mindestens alle z\vei Jahre ein und leitet
die Sitzung.

§7 Niederschriften
(1) Uber die Sitzungen des Bezirksvorstands, des
Bezirksausschusses und der Bezirksversammlung
sind Niederschriften innerhalb von sechs Wochen
zu fertigen, welche die Antrage, die BeschlUsse
und die Abstimmungsergebnisse enthalten mQssen.
Das Ergebnis einer Beschlussfassung im Verfahren nach §4 Abs. 9 dieser Satzung ist in das
Protokott der nachsten Sitzung des Bezirksvorstands aufzunehmen.
(2) Die Niederschriften sind von den Vorstandsmitgliedem, sofem diese an der Versammiung
teilgenommen haben und - falls die Sitzung nicht
von einem Vorstandsmitglied geleitet wird - von
dem zum Versammlungsleiter gewahlten Teilnehmer zu unterzeichnen,
(3) Die Unterbezirke erhalten auf Anforderung
eine Ausfertigung der Niederschrift uber die
Bezirksversammlung, Der Bezirksausschuss erhalt
Ausfertigungen der Niederschriften uber die
Bezirksversammlung und Uber die Bezirksausschusssitzungen. Dem Hauptvorstand des Hauptverbandes und der regional zustandigen BEVDienststelle werden Ausfertigungen der Niederschrift Uber die Bezirksversammlung zur Verfugung gestellt.
§8
Aufgaben und Bevo]lm3chtigung
der Unterbezirke
(1) Die Unterbezirke unterstutzen in ihrem Bereich
die Aufgaben des Bezirks. Ihnen kommt deshalb
im Vereinsleben besondere Bedeutung zii, Sie
schlieBen nur im Auftrag des Bezirks Einzelpachtvertrage ab. Die Kiindigung von Pachtvertragen
erfolgt durch den Bezirk. Sie fHhren die genehmigten Vorhaben durch, sorgen far Fachvortrage und
wachen dariiber, dass die Pachter ihre Garten nach
kleingartnerischen Grundsatzen nutzen und die
Gartenordnung und die Verpachtungsbedingungen
beachten. Zur BewSltigung ihrer Aufgaben konnen
sie sich der Mitarbeit des Fachberaters fw Obstund Gartenbau sowie der bestellten Gartenobleute
bedienen.

s»
Gliederung des Bezirks in Unterbezirke
(1) Die Anzahl und die regionale Zuordnung zu
Unterbezirken innerhalb des Bezirks werden durch
den Bezirksvorstand festgesetzt.
(2) Auch die Andening von Unterbezirkseinteilungen (Grenzverschiebungen, Verschmelzungen)
erfolgt durch den Bezirksvorstand.
§10
Organe der Unterbezirke
Organe der Unterbezirke sind
a) die Mitgiiederversammlung,
b) der Unterbezirksvorstand.
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§11
MitgliederversammIuDg des Unterbezirks
(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens
alle drei Jahre (altemativ alle vier Jahre) zusammen. Sie nimmt den Geschafts- und Kassenbericht
entgegen und beschliefit aber
a)die Entlastung des Vorstands,
b)Wahl des Vorstands,
c)Wahl der Kassenprufer,
d)Sonderbeitrage und Umlagen nach vorheriger
Zustimmung des Bezirksvorstands. Die Umlage
darfdie Hflhe des 4-fachen des Mitgliedsbeitrages pro Jahr nicht uberschreiten.
e)sonstigeAntrage.
(2) Der Unterbezirksvorstand und der Bezirksvorstand konnen aiich eine auBerordentliche Mitglieden'ersammlung einberufen. Sie muss einberufen
werden, wenn mindestens ein Drittel der Unterbezirksmitgiieder dies schriftlich beantragt.
(3) Zu Mitglieden'ersammlungen muss mindestens
zwei Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung eingeladen werden. Antrage an die Mitgliederversammlung sind mindesiens acht Tage vorher
beim Unterbezirksvorstand einzureichen. SpSter
eingehende Antrage werden nur behandett, wenn
die Mitgliederversammlung dies mit ZvveidrittelMehrheit beschlieBt. Stimmberechtigt sind alle
erschienenen Mitglieder des Unterbezirks; Stimmvollmachten kfinnen nicht erteilt werden. Bei
Abstimmung uber die Entlastung des Unterbezirksvorstands entfallt dessen Stimmrecht. Die
Mitgllederversammlung ist ohne Rticksicht aufdie
Zahl der Stimmberechtigten beschlussfahig.
Soweit diese Satzung nichts anderes vorsieht,
vverden Beschlusse mit einfacher Mehrheit gefasst
und bei der Feststellung dieser Mehrheit iind auch
bei der Feststellung von qualifizierten Mehrheiten
nur die abgegebenen Ja- und Nein-Stimmen
beriicksichtigt.
Stimmenthaltungen und ungultige Stimmen
werden in diesen Fallen nur festgestellt, Bei
Gleichheit der zu berUcksichtigenden Stimmen ist
der Antrag abgelehnt. Abstimmungen erfolgen
durch Handzeichen, solange die Mitgliederversammlung nichts anderes beschiieBt.
(4) Uber die Mitgliederversammlungen sind
Niederschriften zu fertigen, welche die Antrage,
die BeschlUsse und die Abstimmungsergebnisse
enthalten mtissen. Die Niederschriften sind vom
Unterbezirksvorsitzenden und dem Schriftfuhrer
des Unterbezirks oder dem jevveiligen Vertreter zu
unterzeichnen. Wiirde ein Versammlungsleiter filr
die Mitgliederversammlung gewahlt, sind die
Niederschriften auch von diesem zu unterzeichnen,
(5) Die Mitgliederversammlung ist grundsatzlich
nichtoftentlich; Mitglieder cies Bezirksvorstands,
Gaste und sonstige Teilnehmer konnen an ihr
teilnehmen. Die Mitgliederversammlung kann
beschlieBen, dass Gaste iind sonstige Teilnehmer
nicht bzw, - nach entsprechender Beschlussfassung hierzu - nicht weiter an der Mitgliederversammlung teilnelimen durfen,

SI2
Unterbczi rksvorstand
(1) Der Unterbezirksvorsland besteht aus
a) dem Vorsitzenden,
b) dem Kassierer
c)demSchriftfUhrer
d) Stellvertreter nach Bedarf.
Der Vorstand des Unterbezirks sowie die Kassenprtlfer werden jeweils auf die Dauer von drei
Jahren (altemativ: vier Jahren) gewahlt. Der
Bezirksvorstand hat ein Vorschtags- und Einspruchsrecht.
(2) Steht fur ein Vorstandsamt kein Kandidat zur
Verfbgung oder kommt eine Wahl nicht zustande,
bestellt der Bezirksvorstand einen oder mehrere
Beauftragte fUr die Fuhmng der Geschafte. FUr die
Fuhrung der Kasse im Unterbezirk werden dann
zusatzliche besondere Regelungen durch den
Bezirksvorstand getrofTen.
(3) Jedes Vorstandsmitglied kann bei Vorliegen
eines wichtigen Gnindes von der Mitgliederversammlung oder vom Bezirksvorstand abbenifen
vverden.
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus
und vvird aus diesem Anlass keine aufierordentliche Mitgliederversammlung einberufen, bestimmt
der Bezirksvorstand im Benehmen mit den im Amt
verbliebenen Mitgliedem des Unterbezirksvorstands fllr die Zeit bis zur nftchsten ordentlichen
Mitgliederversammlung eine Ersatzperson,
(5) Der Vorstand hat alle Geschafte des Unterbezirks nach dieser Satzung, den BeschlUssen der
Mitgliederversammlung iind den Weisungen des
Bezirksvorstands unter Benlcksichtigung der nicht
eigenstandigen Rechtsfahigkeit des Unterbezirks
zu fahren, insbesondere die Aufgaben nach
§ SAbs. 1 der Satzung zu erftlllen. Der Unterbezirksvorstand vertrin in diesem Rahmen den
Unterbezirk.
Zur Zeichnung fur den Vorstand genagt die
Unterschrift des Vorsitzenden oder seines Vertreters, In Kassengeschaften sind z\vei Unterschriften
notwendig, von denen eine der Vorsitzende oder
sein Vertretsr vollziehen muss; die zweite Unterschrift ist vom Kassierer zu leisten.
(6) Die Vorstandsamter sind Ehrenamter. Ftlr die
Erstanung von Auslagen und Reisekosten gelten
die einschlagigen Bestimmungen des Steuerrechts.
Abweichend von Satz 1 k6nnen an Ubz-Vorstande
und dessen Stellvertreter angemessene Vergutungen nach §3Nr.26aESTG gezahlt werden. Die
Entscheidung hierftlr ist mittels Vorstandsbeschluss des Bezirks zu fassen.

§13
Unterrichtung der Mitglieder
Der Bezirk kann sich zur Unterrichtung seiner
Mitglieder zu Betangen der Mitgliedschaft und des
Pachtvertrags des vereinseigenen Fachblatts
,,Eisenbahn-Landwirt" bedienen (s, auch § 17 der
Satziing).

§14
Schiedsverfahren
Bei Streitigkeiten, die sich aus der Geschaftsfohrung der Unterbezirke im Verhaltnis zu den
Mitgliedem oder Pachtem ergeben, ist im Nichteinigungsfall zunachst der Bezirksvorstand anzunifen. Scheitert der Vermittiungsversuch, entscheidet der Bezirksvorstand abschlieBend.

s"
Auderung der Satzung, Bekanntmachungen
Zur Anderung der Satzung ist eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Bekanntmachungen des
Bezirkes und der Unterbezirke erfolgen im Fachblan ,,Eisenbahn-Landwirt".
Beschlossen von der Bezirksversammlung
im Umlaufverfahren am 29.10.2021
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Geschaftsfiihrung im Bezirk
und in den Unterbezirken
(1) Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
(2) Die Geschafte werden nach einer von der
Hauptversammlung des Hauptverbands beschlossenen Geschaftsordnung gefllhrt.
(3) Farjedes Geschaftsjahr ist ein Wlrtschaftsplan
aufzustellen.
(4) Die Kassengeschafte sind im Rahmen einer
ordnungsgemaBen kaufmannischen Buchfuhning erganzt durch die vom Hauptvorstand herausgegebenen Ausfuhrungsbestimmungen - zu fuhren.
(5) Die Buchftihning und der Jahresabschluss des
Bezirks werden von den Kassenprufem des Bezirkes geprtlft.
Der Haupfrvorstand des Hauptverbandes kann
ebenfalls die gesamte Geschafts- und Kasssnfuhrung prufen. Die gevvahlten Kassenpriifer empfehlen der Bezirksversammlung die Entlastung oder
die Verweigerung der Entlastung des Bezirksvorstands.
(6) Die Buchfuhrung sowie die Jahresabschlusse
der Unterbezirke sind von den Kassenpriifem der
Unterbezirke und spatestens alie drei Jahre auch
vom Bezirk zii prUfen.
Die gewahlten Kassenprtlfer empfehlen der Mitgliederversammlung die Entlastung oder Nichtentlastung des Unterbezirksvorstands.
(7) Die Unterbezirke haben ihre JahresabschlUsse
bis zum 15. Januar des Folgejahres dem Bezirk
vorzulegen, damit Oberschusse der Unterbezirke
Aufnahme in den Jahresabschluss des Bezirks
findenkOnnen.

§16
Auflosung und Wegfall des Zwecks
(1) Zur AuflOsung des Bezirks ist eine DreiviertelMehrheit notwendig.
(2) Bei der Auftosung des Bezirks oder bei Wegfall steiierbegUnstigter Zwecke fallt das Vermfigen
des Bezirks z\vecks Ver\vendung ftlr die F6rderung der Kleingartnerei vorzugsweise an steuerbegunstigte Mitglieder des Hauptverbands der BahnLandwirtschaft oder an einejuristische Person des
offentlichen Rechts oder eine andere steuerbegtlnstigte Korperschaft.
Welcher Organisation das VermOgen zufallt,
entscheidet die Bezirksversammlung.
Die Liquidation des Bezirks erfolgt durch den
Bezirksvorstand
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