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I.Iare urd Sitz der Vereinigurq

Die im Jattre 1993 gregrtirdete Vereini$rq fiihrt, den Narrcn ilOaeriturger
ftennlige, Elanrde urd ftirderer des @ir.urs Oberriechtacft
e.V.rr rrd hat ihl€n Sitz h Obenriectrtactr. Der VeL€in solI in das Vereins-
register eiJqeilrcgen uerden.

s2
Zr{Ed( der Vereinigurg

Delc Verein beznecl<t die Ftirfurrrg ds @ium Obeniechtach.
In einzelml verrfolgrt der Vereh nadrstehende Ziele:

1. Die tntetsHiEaxnq der Sctnrle drx.ctl arwenftrpn aus dern Beitrags.rufkfiuten
tlrd d€sr Vetrdrgen der Vereinigung.

z. eedtirftigen Sddl}ern BeihilEen in bessdeusr llotlagen zu gemzihren. Die
Vors,tardschafE, errts*eidet inr E:inzetfall arf Anhg.

3. Die $htrnBq der Interessen der Sctrule in der GtfentUcfU<eit urd gegen-
tiber den Bet&n.

4. Die Pflege lsrlttreller Bezietmrgen unter den l.{itgliedern urd zttrisc}ren
diesen rrd der SctruLe.

5. Zusamrrarbeit nit dqr ElterrbeiJnt des @iuts Oberrdech-
tadl.

6. Die Vereini$rq ist, selbstlos tritig. Sie verfolgrt keixe eigelrud-rtschaft-
lidlen Zueclce.

7. I{ittel der Vereini$rq dtirfen nr-u ftir satargsdiBige hrxed<e venrrendet
lrlE[Llen.

8. B darf keire Person &nrctl Ausgaben, die deln Ztledce de!. Vereinigurg
frarrd sbd, er &&dl rgnreuhattnisnagig hdre Verrgiiturgen Uegiinstigt.
I{,efden.

Der Verein verfolgrt ar.rssctrlieBlich urd urtrdttelbar gemeinntitzige Zlrccke irn
SiJtrE dee Absdnitts [@ Zrrcdkerr der effhnorarurg.

Itn Vo}lary des S 2 der Satzurry tiber den Ztr,ed( &r Vereinigung stellt der
Vorstard efumiiUg fest,, daB die !,Iittel der Vereiniguqr nidrt za A'rccken
veruendet velden diirfen, deren ffiiillturg in die asearni-d<eitsbereictp des
B:rtles, deE fards Bayern, &e lardlsieise Sctnrardorf oder eines arxieren
Sa&aufrtanfsasiEers fiilIt. Der Verein karrn !.littel rs.E g€fi{iil?ren, werrtn 6f-
fentliche !,tittel niclt zLE Verf{igiuryt stehen. Der Vorstard fegriirxlet diese
StelhmgnahE danit, ri:A ni6fu! fi:eiwillig aus de111 Beib:agisaufkcmunen der
Uitglieder Iasten dlxictt die Vereinigiurg iibernd@n tmilen dii:fen, die aus
dern Steueraufkcnmr at decken sird.
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s3
ltitgliedsdtaft

Die Mitgliedscfraft in der Vereini$rq steht allen offen, die im Besitz der
tiirgerlidten Etrrenrectrte sirrl, inslcessrdere

1. den Eltert tud Sdtiilern des @irms oberviectrtactr,

2. ehemaligen Sbtrtilern urd Sctriilereltern,

3. allen F"eurdlen urd Gitinrern.

@ aller Art, die an der Scbu1e interesiert, sird,
stetrt die l[itgliedsctraft ebenfalls offen.

Der Eintritt erfolgE, auf sdrriftlidren Anb:ag nacf! Zusti-uulung durch die
Vor:sEardschafE nit einfadrer lGhrtleit. Der AsEitt eu:folgt &e€h schrift-
licte H<fiintrg an die Vercinigrq, w&ei die xihrdi$ng qfitestens einen
lbnat vor lblauf des GesctriifEs'jahres eirqetren lm.rB.

Scttiidigt ein Uitglied die Interessen der Vereinigtrrq, ktinren Vorstard urd
Beirft dieses aussctrlieBen. Dazu ist, eirp Dtreivielte]lehrheit dieses - ee-
mfu'rrs erforderlich. hs l{iderryrdr*ectrt hierzu ridrtet sidr an die Mit-
gliederreusamr}[9. Dso Widersprurtr wird stattgegeben, wern eire Dreivier-
tekelrrheit das Vohm der Vorstardsctraft nicht be*Aft,igt.

Uitgliedern & Persoren, die sictr besordere Verdienste rm den Verejl oder
das @iun Obe!ilriect*a.ctt enmrben haben, lGnn die Ehrenmit-
gliedsctnft auf Lebenszeit verlieLren werrden, mit dem Rectlt, in beraterrder
fUnktion an den Sitzurqen der VorstanctschafE teilzurrefunen.
tiber die Verleihurg errtsdreidet die VocstardschaEt oder die Mitgliedewer-
sam.lungr.

SA
Oqane der Vereinigurq

Die Organe ds Vereins sird

1. der Vestard,

2. d€r erweitcu*e Vostard (Beirat),

3. die Uitgliederversawnlrrq.

ss
Der Vonstard

bestetrt aus detl 1; rrd 2. Voreitzenden, deur Schatzneister urd dem Schrift-
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ffihrer.
Der Vestard wird auf die hrp: vo, zr,lei Jahrcn gencarft. Jedes Vorstards-
mitglied ist einzeln zu wtihlen. Sctreidet ein vorstardsnitglied vorzeitig
aus, so !6h1t der erreitelte Ve'starrl fiir die restlictoe Amtsctauer vsr sictr
atrs ein rEls Vereinsnitqlied hinzu. In diesem Fa1le l<arnr eine Veriirdenrng
aler flutenret*eihnrg \rorqenmrEn weurten.

Der 1. Vorsitzende, im Fa1le seirrer Vertrfufbrtrrq der Z. Vor:sitzende als
sein stellver{:reter, \rertf,.itt den Verein rrrd fi}trt, den Vorsitz in den sit-
zurxren des Vcstancls, des ecmeiterten Va:stard.s rmd bei den Mitgliedenrcr-
sarunltryen. Der Verein tri:d geridrtlictt und auBeryericftlictr in Sime des S
25 reB \mr 1' urd 2. Vorsitzerrden (Stellvertreter) je allein veltreten.

In Iruernredtiiltni"s gilt, daB der 2. Vorsitzerxle (stellveltreter) von seiner
ve*returqslcetruqnis nur eh.auctr ractren darf, renrr der 1. Vorsitzende ver-
hirdelt. ist.
Der Schatreistcr i"st fiir alle Kassenargeleqenheiten zustErxlig rxd iiber-
nimt die verfuetrq bei vettrirdenmg der beiden vorsitzenden.

tber alle Sitzrrgen des Vonstarrles ist eire kurzqetraBte Niederectrrift anzu-
fettigen und von dern Vorsitzenden urd einsr arderen l,Iitglied ar urt€rzeictr-
nen.

s6
Die Zusf,ilrxtigil<eit de Vorstards

Der Voretard tritt rnctr Bedarf ars€ulrcn. E wirit drrctr den 1. Vorsitzenden
oder auf Arfuag rrqr zzwei t{itqliedenn einberufen. fi,ir die Vorstardsbesctrltis-
se entscteidet einfacXre Stiruprunetrrteit, bei Stirrerqleichheit die Stirrue
des Vorsitzerden.

Der Vorstarrl fiihr+, die GeschiifEe 4es Vereins. Ln
Vorstard insbesordere

einzelren obliegen deur

1. die EiJrberunrq k eereitelten Vorstards,

2. die Vcbereilemg der t{itglieden/ersam}urgen rrtd Aufstellrrgr der Tages-
olfrnrgr,

3. die EiJtberufirg der Uitgliederrr.rsarmr[rrrgen,

4. die Vclegnrrq cler necbmrqen tiber Einnatmen urd Ausqaben bei den Mit-
sIi@,

5. die ffielhmg eires Jahreberic*rts a.r Verlesurq in den Mitgliederrrer-
sarrrnlungen,

6. die Arsfiihntng der Besctrltisse der !{itgli#rersauunlrqen,

7. die nescbfuefassurq tiber Aufrnfme urd AussctrluB von l{i@liedern
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s7
Der errareiterte Vorstarxt (Beitat)

Den Vorsitz in Beint ftih*. der 1. Vorsitzende oder seirr Stellvertreter.

Der ereitette Vorstard bestetrt aus dem Vorstard und drei Beireten. Diese
trerden mit den Vorstardsnitgliedern filr die huer von zrei Jatrren garaitrlt.
sctreidet eiJer der Beirtite rrcrzeitig aus, so r.itihlt der enreitelte vestancl
fiir die restlidre effisdauer vryr sictr aus ein neues vereinmitglied hinzu.

Der enareitette Vestar:d bertit rmd untcrstiitzt, den Vorstard in a1len wichti-
gen Verei@, insbesoxlere

l-. bei der Verrrralturg urd satzurqsgetrriiBer Venrcndr:rq des Vereinsvermbgerrs,

2. bei den ffisctreidurg in wictrtigen Arrgelegenheiten mit spiiterer Bi[igrung
durch die l{itgliedervercanm}rrrq.

Der errreite*te Vorstard (Beirat) ist vcxn Vor^stanct vor allen Verfiigurgen
iiber rras Beitr:agsaufkcuturpn urd rlas Vereinsvemrdgen, die Sr-uurrcn q:n ruefia' als

X0furq deti Jahresre&nurg arlei laitglieder aus seinen Reilren zu bestinuren,
die nicht deun Vor.stard arqehtiren dtirfen.

Deuc erweitette Vo::starrt nuB nirdestens eirmal im Sctrulhalhjahr zr:sarfunerrtre-
ten. Br nuB aul3erdern zusalflrentreten, luenn ruirrlestens zrrei vorstardsritglie
der oder nirdestens vier }rritqlieCer des-emeiterten Vorstar:d.s es wiinsctrsu'
Der !{itteihrrg eirrer Sagesordnurg bedarf es nietrt. Der eneitelte Vorstard
bildet seine ItEirurq en:ch gechluBfassunq. Dabei entsctreidet die l{etrrheit
der abgegerberen gtiltigen stirurEn. Bei stiwnenqleidheit errtsctreidet die
StfuuE dps Voreitzenden.

s8
ttitgliedervu:sarunlurg

Die l{itgliedervereamlurg wied vcm dem Vorsitzenden der Veneinignrrq &rrctr
Rmdsdrreilen oder anXitUigung in der iffi,lichen kesse unter Argabe der
Tagesoldnrrg bertrfen.
Die Berufurq hat arrctr auf Antng arderer Vors*ardsritqlieder oder auf ArF
t:lag wt &ei l{itgliedern G Bei:rats oder atrf Anbrag von eirem vie!*el der
Uitglieder ztr erfolgen, mirdestens jedoch eirmal fur Jahr.
Ztsiscfien der Einber:firq urd der Abhalturq der Versamn}:rg rmlB urj-ndestens
eine Fist vqr zetrr IbEen lieqen. Die F?i.st begirrrt nit dq auf die Absen-
durg der Einla&rg oAer aekannfuachurq in den Iageszeiturgen folgenden Iag.
Die Versatnnlurrg i-st beschluBfrihig, lienn 15 Mitqlieder arnrrcsend si:rC,

Die t[itgliederversaruuh:rqen entsctreiden iiber:

1. d.ie Tagesordrnrrg,

Z. Gerretuttigurq der Niedersdrriften, des Jatrreslcerictts urd des Kasserihe-
ricfrts,
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3. ffi,lastuq trd NemahJ- des vorstards, detr Eeirete sorrie der beiden &as-
ser5xffer (arf Anhq in gehefurer Absfirmnrrg),

at. FeschlrrBfassurg tiber artrtige,

5. Festsetamg der lf*re des Jatrremirrtestlceite-ags,

6. Wideryrudr bei Aussc*r}rB durctl die Ve:starrtsctraft.

-)

Zur Gtiltigkeit der Besctrliisse gentgt e'infactre Stinueruretrrheit, ztr finderurq
der Satargen sird zrei Drittel der a@gebenen Stjquren der erscfrierenen
I{itqlieder rothrendng. tiber die l{i@lieaenrerramnfr.ug ist eine NiedersctrrifE
anzufe*igen.

Bescttliisse sird unter Argabe des ffies urxt &r Zeit der Veremlurg smie
des @i"sses in einer Niederechrift festz;ufralten; die Nieder-
schrifL istvon denr Schriftfiihrer zu ur*erzeictrnen.

se
Vemtrgen das Vereins (t'titgliedsbeitriEe urd &erden)

Der Verein finanzied, seirp laufenden Gesctriifte urrt seire im sfune des S 2
ffi Arfgaben aus den Jatrrebeitrtigren der.Ui'tglider tud ftlen-
den. Die l**re de J@ lriJd von der ltitqliedenrcrsarrmlwrq
zu Begirrr des GasctrAf'ts'jabres bestiflrrt. Dies€r Jatrresuirxfes&eitmg ist
fd[ig bei Einkitt in den VeL€in urd in folEerrlen jenreils am 01. Ju1i,
nicrc jedoch'vor dern 01. Juli 1993.

s10
Aufltsrg des Vere'

Die .Eu:fliisurg des Vere' kann nur durch eine auBerorrdentlictre Mitglieder-
vereanmhq, deren [hEesoreunq nirdestens einen IdffiEt or&urqsgemiiB be-
tcanrrtge{Fben rcr&n ist, erfo}gen. Bei Aufltsrq des Verej.ns oder bei !Seg-
falI seires bidrerigen &rcd<s fellt das Ver:rtigen des Vereins nactr Abra,:[d<-
lung der Liquidation deur Rectrtstr5ger de medrug4lpmasirms Obenriectr-
tactr ztr, nit der Auflage, es satzurqsganiiB zu venrenden.
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Der Verein wurde heut* unb*r VR I15
in das UereinsregisL.er einqetragen.
AmtsgerichL Schrxandor F

ISSrcLL[ OBIftVITCHTACH
V ach, den ?3,CI1.1995
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