Satzung der Interessengemeinschaft Parkwoh nanlage an der Lenbachallee
§1 Namen, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Interessengemeinschaft Parkwohnanl age an der Lenbachallee “.
(2) Der Verein kann nach Beschluss durch Vorstand und Beirat, durch Antrag des Vorstandes, in das
Vereinsregister ein getragen werden und führt dann de n Namenszusatz „e.V.“
(3) Der Verein hat seinen Sitz in 85521 Ottobrunn.
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2 Zweck
(1) Der Zweck des Vereins ist nicht a uf einen wirtschaftlichen Geschäf tsbetrieb gerichtet und parteip olitisch neutral.
(2) Der Verein soll die Inter essen der Eigentümer der Wohnanlage an der Lenbachallee , benannt g emäß Kaufverträgen als Wohnanlage Ottobrunn, in allen Angelegenheiten des Wohneigentums
wahren und vertret en, soweit sie über Einzelinteressen hinausg ehen.
§3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Verein s kann werden, wer Eigentümer einer Wohnung, eines Hauses oder gewerb licher Räume in der Wohnanlage ist. Andere Personen können die Mitgliedschaft erwerben, wenn
sie in besonderer Weise geeignet sind, den Zweck des Vereins zu unterstützen.
(2) Mitglied ka nn nicht werden, wer in Interes senkollision mit d en Vereinszielen g elangen kann.
(3) Die Aufnahme als Mitglied setzt eine schriftliche Beitrittserklärung voraus. Über die Aufnahme als
Mitglied entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme gilt als erfolgt, sofern nicht der Vorstand inne rhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang der Beitrittserklärung einen ablehnen den Bescheid e rteilt. Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, so kann innerhal b einer Frist von einem Monat der A ntragsteller die Entsche idung der nächsten Mitgliederversammlung anrufen.
§4 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Kündigung, Ausschluss , Streichung oder Tod.
(2) Die Kündigung hat schriftlich an den Vorst and zum Schluss eines Kalenderjahres mit viertel jährlicher Kündigungsfrist zu erfolgen.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des V orstandes ausgeschlossen werden , wenn es gegen die I nteressen des Vereins verstößt. Gegen den Aussch lussbeschluss des Vorstandes ist Beschwerde i nnerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses zulässig. Die Beschwerde ist an den Vorstand
zu richten, der sie der nächste n Mitgliederversammlung vo rzulegen hat; über den Ausschluss en tscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher M ehrheit. Bis zur Entscheidung über die B eschwerde durch die Mitgliederversammlung kann das Mitgl ied seine Rechte nicht ausüben.
(4) Mitglieder, die mit den Be iträgen mehr als drei Monate im Rü ckstand sind, können durch den Vorstand gestrichen we rden.
§5 Beitragsp flicht
(1) Der Verein erhebt einen Mitgliedsbeitrag, der jährlich im Voraus auf das Vereinskonto zu übe rweisen ist oder abgebucht wird. Der Jahresbeitrag wird von Vorstand und Beirat fes tgesetzt .
(2) Soweit es der Vorstand aus Gründen der Vereinfachung d er Verwa ltungsarbeit für notwen dig hält,
sind die Mitglieder verpflicht et, entweder Dauerauftr äge zu erte ilen oder Abbuchungserklärungen
auszustellen.
§6 Organe des Vereins
(1) Organe des Ver eins sind die Mitgliederversamm lung, der Vorstand und der Beirat.
§7 Einberufung der Mitgliederversammlung und Bes chlussfähigkeit
(1) Eine Jahreshauptvers ammlung wird durch den Vo rsitzenden im ersten Quartal des nach folgenden
Geschäftsjahres ei nberufen.

(2) Die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann jederzeit vo n dem Vo rstand oder mindestens 10% der Mitglieder verlangt werden. In diesem Fall muss die nächste Ve rsammlung inn erhalb von sechs Wochen stat tfinden.
(3) Die Einberufung erfolgt durch den Vorsitzenden durch schriftliche Benachrichtigung oder verein süblichen Aushang unte r Einhaltung einer Ladungsfrist von mi ndestens einer Woche. Dabei sind
die Tagesordnungspunkte bekannt zu g eben.
(4) Die Mitgliederversammlung kann nur über solche Punkt e beschließen, die in der Tages ordnung
aufgeführt sind.
(5) Jedes Mitglied hat in der Mitglie derversammlung eine Stimme. Sie kann per Vollmacht übertragen
werden.
(6) Die Mitgliederversammlung ist beschluss fähig, wenn mindestens 10% der Mi tglieder vertreten
sind. Für den Fall der Beschluss unfähigkeit kann bei Einhaltung einer Frist von sechs Woche eine
weitere Mitgliederversamm lung unter Beibehaltung der alten Tagesordnung einber ufen werden.
Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Mi tglieder beschluss fähig; hierauf ist in der
Ladung gesondert hinzuwe isen.
§8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgli ederversammlung beschließt in allen Vereinsangelegenheiten, insb esondere über:
a) Geschäftsbericht.
b) Jahresabschluss
c) Entlastung des Vorstandes
d) Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
(2) Satzungsänderungen
(3) Auflösung des Vereins.
(4) Die Mitgliederversammlung wir d vom Vorsitzenden oder einem von ihm bestellten S tellvertreter
geleitet.
(5) Die Mitgliederversammlung beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Sti mmen. Beschlüsse
werden in einfacher Schriftform beurku ndet. Das Stimmrecht in den Mitglieder versammlungen
kann auch durch einen mit schriftlicher Vollmacht ve rsehenen Vertreter ausgeübt werden.
(6) Über die Art der Abstimmu ng entscheidet der Vorsitzende.
(7) Über den Gang der Versammlung ist eine Niederschrift zu führen, die vom Ve rsammlungs leiter
und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.
§9 Vorstand und Beirat
(1) In den Vorstand und Beirat können nur Mitglieder des Vereins g ewählt werden.
(2) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und mindestens einem und bis zu drei Stellvertretern.
Der Vorsitzende und seine Stellvertret er vertreten jeder für sich den Verein gerichtlich und auße rgerichtlich. Sie führen die laufenden Geschä fte des Vereins, ihnen obliegt die Verwaltung und
Verwendung der Vereinsmittel. Der Vorstand wird auf der Jahre shauptversammlung gewählt.
(3) Die Jahreshaup tversammlung wählt neben dem Vorstand einen Beirat. Der Vorstand ist an die B eschlüsse des Beirats gebunden. Die Vo rstandsmitglieder haben im Beirat Stimmrecht.
(4) Für ein Vorstands - oder Beiratsmitglied, das während der Amtszeit ausscheidet, findet in der
nächsten Mitgliederver sammlung eine E rsatzwahl für den Rest der Amtsdauer statt. Bis zu diesem
Zeitpunkt hat der verbleibende Beirat das Recht, ein Vereinsmitglied mit der Wah rnehmung der
Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstands - bzw. Beiratsmitglieds zu beauf tragen.
(5) Die Tätigkeit der Vorstands - Beiratsmitglieder ist ehrenamtlich. Au slagen, die durch die Tätigkeit
für den Verein entst ehen, sind ihnen zu ersetzen.
(6) Vorstand und Beirat werden gegen Ansprüche Dritter mit einer Haftpflichtversicherung abges ichert.
§10 Rechnungsprüfung
(1) Auf der Jahreshauptversammlung werden zwei Rechnungsprüfer g ewählt.
(2) Sie sind verpflichtet, mindestens in jedem Kalenderjahr ei ne Kasse nprüfung und nach Schluss des
Geschäftsjahres eine eingehend e Prüfung der Geschäfts - und Kassenführung, Bücher und Belege
vorzunehmen. Über die Prüfung haben sie in der Jahreshaup tversammlung zu berichten.

§11 Satzungsänderungen
(1) Satzungsänderungen kön nen nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlo ssen werden.
§12 Auflösung
(1) Ein Antr ag auf Aufl ösung des Vereins muss mindest ens 6 Wochen vor der Mi tgliederversammlung
schriftli ch und mit Begründun g eingereicht werden.
(2) Der Antrag bedarf zu sei ner Annahme einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder, wobei
diese Mehrheit mindestens die Hälfte a ller Vereinsmitglieder darstellen muss . Steht eine solche
Mehrheit nicht fest, so ist auf Antrag eine neue Versammlung einzuberufen. Die neue Versam mlung ist für die Entscheidung zuständig, ohne Rücksicht da rauf, ob die 2/3 Mehrheit auch mehr als
die Hälfte der Mitglieder da rstellt.
(3) Beim Beschluss der Auflösung des Vereins hat die Mitgliederversammlung auch darüber zu en tscheiden, was mit dem Vereinsvermögen zu geschehen hat. Entweder ist es nach Deckung sämtl icher Verbindlichkeiten an di e Vereinsmitglieder auszubezah len oder einem sozialen Zweck zuz uführen. Die Mitgliederversammlung entscheidet hierüber mit einf acher Mehrheit.
§13 Gerichtsstand
(1) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Ansprüche und Streitigke iten zwischen dem Verein und
den Mit gliedern der Sitz des Vereins.

Aufstellung der Satzung am 09.01.2004 durch den beauftragten Ausschuss der Versammlung am
24.11.2003 im Wolf -Ferrari- Haus zur Gründung eines Interessenvereins.
Gründungsabsicht: 26.01.2004

