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Präambel 
1Das Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech umfasst mehrere Bildungseinrichtungen mit über-
regionaler Bedeutung. 2Der nachstehende Verein soll die Weitergabe des Wissens an die Allge-
meinheit fördern,  die Interessen der aktiven Studierenden unterstützen  und den Übergang in den 
Absolventenverband des Agrarbildungszentrums Landsberg am Lech e.V. ermöglichen. 
 
 

§ 1  Name und Sitz 

(1) Der am 21.11.2006 gegründete Verein führt den Namen „Studierende und Freunde der staatli-
chen Schulen am Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Landsberg am Lech. 

(3) Er wird in das Vereinsregister eingetragen und erhält nach der Eintragung den Zusatz „e. V.“. 

(4) Das Geschäftsjahr beginnt am 1.10. jeden Jahres. 
 
 

§ 2  Zweck und Aufgaben 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung aller Studierenden am Agrarbildungszentrum Landsberg 
am Lech bei der Bewältigung ihres Schulalltages,   
die allgemeine Förderung der Wissenschaft, Bildung und Ausbildung,  
die Förderung der  Völkerverständigung sowie 
die Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege unter Berücksichtigung der Landsberger 
Historie.   

(2) Zur Erfüllung dieses Zweckes stellt sich der Verein insbesondere folgende Aufgaben: 
a) Organisation und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Seminaren, Kursen, Vor-

trägen unterschiedlichster Art 
b) Verpflichten besonders qualifizierter Referenten hierfür 
c) Organisation und Durchführung von Veranstaltungen musischer und darstellender Kunst 
d) Organisation und Durchführung von der Bildung dienenden Exkursionen. 

 
 

§ 3  Gemeinnützigkeit 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 
 

§ 4  Mitglieder des Vereins 

Die Mitgliedschaft im Verein können natürliche Personen erwerben, die seine Ziele unterstützen. 
 
 

§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Der Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Er ent-
scheidet über die Aufnahme. Dieser Antrag beinhaltet den Antrag auf Aufnahme in den Absol-
ventenverband Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech e.V. gem. § 8 Ziffer 2 dieser Sat-
zung. 
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(2) Ein Rechtsanspruch auf Erwerb der Mitgliedschaft besteht nicht. 

(3) Die Satzung wird am "Schwarzen Brett" im Eingangsbereich der Schule veröffentlicht. 

(4) Der Antragsteller gilt auch ohne ausdrückliche Aufnahmeerklärung als in der Verein aufge-
nommen, wenn ihm nicht binnen einer Frist von einem Monat - gerechnet ab Zugang beim 
Vorstand - eine Mitteilung über die Ablehnung seines Antrags nach § 6 mitgeteilt wird. 

(5) Bei Aufnahmeanträgen Minderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertre-
ter erforderlich. 

 
 

§ 6  Ablehnung der Aufnahme/Rechtsmittel bei Ablehnung 

(1) Lehnt der Vorstand den Antrag auf Erwerb der Mitgliedschaft ab, hat er dies dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen, ohne dass die Gründe für die Ablehnung angegeben werden müssen. 

(2) Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages kann der Abgelehnte - binnen einer Frist von einem 
Monat ab Zugang der Ablehnung - verlangen, dass in der nächsten stattfindenden Mitglieder-
versammlung über seinen Aufnahmeantrag entschieden wird. 

(3) Wird trotz fristgerechtem Verlangen durch den Abgelehnten in der nächsten stattfindenden 
Mitgliederversammlung über den abgelehnten Aufnahmeantrag keine definitive Entscheidung 
getroffen, gilt der Antragsteller als in den Verein aufgenommen. 

 
 

§ 7  Übertragung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft kann auf Dritte weder übertragen noch vererbt werden.  
 
 

§ 8  Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch 
 - freiwilligen Austritt (§ 9),  

- Ausschluss aus dem Verein (§ 10),  
- die Beendigung der Ausbildung am Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech mit Ablauf 

des jeweiligen Kalenderjahres, wenn nicht ausdrücklich die Fortführung der Mitgliedschaft 
schriftlich beantragt wird. 

(2) Der Beendigung der Bildungsmaßnahme folgt die Mitgliedschaft in den Absolventenverband 
Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech e.V., falls das Vereinsmitglied oder der Vorstand 
des Absolventenverbandes Agrarbildungszentrum Landsberg am Lech e.V. nicht schriftlich 
binnen 2 Monaten widersprechen. 

(3) Das ausscheidende Mitglied hat keinen Anspruch auf das Vermögen des Vereins. 
 
 

§ 9  Austritt aus dem Verein 

Der freiwillige Austritt erfolgt schriftlich durch Austrittserklärung gegenüber dem Vorstand und ist 
nur jeweils zum Ende eines Kalenderjahres möglich unter Einhaltung einer Frist von einem Monat. 
 
 

§ 10  Ausschluss aus dem Verein 

(1) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden, 
wenn  
a) das Mitglied bereits fällige Mitgliedsbeiträge oder sonstige wirksam beschlossene Umlagen 

trotz schriftlicher Mahnung, in der eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen festzu-
setzen ist, nicht binnen dieser Frist bezahlt. 
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b) das Mitglied vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Interessen oder die Satzungsbe-
stimmungen oder beschlossene Ordnungen des Vereins zuwiderhandelt. 

c) das Mitglied die für eine Aufnahme gesetzten Voraussetzungen verliert. 

(2) Die Ausschlussentscheidung ist mit Gründen zu versehen und dem Betroffenen schriftlich be-
kannt zu machen. Schadenersatzansprüche gegen den Verein wegen eines Ausschlusses 
sind ausgeschlossen. 

 
 

§ 11  Rechtsbehelf bei Ausschluss 

1Dem durch Vorstandsbeschluss aus dem Verein ausgeschlossenen Mitglied steht das Recht zu, 
die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über den Ausschluss anzurufen. 2Das betroffene 
Mitglied hat bei der Abstimmung kein Stimmrecht. 
 
 

§ 12  Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) 1Die Rechte der Vereinsmitglieder bestimmen sich vorrangig nach den Bestimmungen dieser 
Satzung und nachrangig nach den gesetzlichen Bestimmungen. 2Insbesondere haben die Mit-
glieder in der Mitgliederversammlung das Recht, zu sachlichen Angelegenheiten sachdienli-
che Ausführungen zu machen, Fragen zu stellen, Auskünfte zu verlangen und Anträge und 
Anregungen einzubringen. 

(2) Die Mitglieder sind insbesondere verpflichtet, 
a) die Satzung, gegebenenfalls beschlossene Vereinsordnungen sowie Anordnungen und Be-

schlüsse der Organe des Vereins zu beachten, 
b) die beschlossenen Beiträge und Umlagen zu leisten. 

 
 

§ 13  Finanzierung des Vereins 

Der Verein finanziert sich durch 
-  freiwillige Spenden und Zuschüsse 
-  von den Mitgliedern zu entrichtenden Jahresbeiträgen 
- Umlagen, die nur bei dringendem Bedarf für satzungsgemäße Aufgaben des Vereins erhoben 

werden dürfen. 
 
 

§ 14  Beschlussfassung über finanzielle Beitragspflichten 

(1) Die Beschlussfassung über den Jahresbeitrag obliegt der Mitgliederversammlung, die hierüber 
mit einfacher Mehrheit beschließt.  

(2) 1Die Erhebung von Umlagen darf von der Mitgliederversammlung nur beschlossen werden, 
wenn hierfür ein dringender Grund vorliegt. 2Dies ist dann gegeben, wenn infolge eines unvor-
hersehbaren Ereignisses eine Maßnahme, die zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben 
des Vereins dringend erforderlich ist, die aber mit den in der Satzung vorgesehenen Mitglieds-
beiträgen nicht finanziert werden kann, unverzüglich vorgenommen werden muss. 3Die Höhe 
der Umlage darf den jährlichen Mitgliedsbeitrag nicht überschreiten. 4Der Beschluss über die 
Erhebung einer Umlage bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen 
und kann wirksam nur gefasst werden, wenn dieser Beschlusspunkt unter Angabe des drin-
genden Grundes in der Tagesordnung ausdrücklich angekündigt war. 

 
 

§ 15  Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind 
a) der geschäftsführende Vorstand 
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b) die Mitgliederversammlung 

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Organe beschließen. 
 

§ 16  Der Vorstand 

(1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 
a) der/dem 1. Vorsitzenden 
b) der/dem 2. Vorsitzenden 
c) der/dem Kassier/in 
d) der/dem stellvertretenden Kassier/in 
e) der/dem Schriftführer/in 

(2) 1Der/Die 1. Vorsitzende, und der/die 2. Vorsitzende sind zur Vertretung berechtigte Vorstände 
i.S.d. § 26 BGB. 2Der/die 1. Vorsitzende und der/die 2. Vorsitzende sind jeweils alleinvertre-
tungsberechtigt. 3Im Innenverhältnis ist der/die 2. Vorsitzende jedoch nur bei Verhinderung 
der/des 1. Vorsitzenden zur Vertretung befugt. 

 
 

§ 17  Wahl des Vorstands/Vorstandsfähigkeit 

(1) Alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, haben Sitz und Stimme in der Mitglie-
derversammlung. Sie üben das aktive Wahlrecht persönlich aus. Die gesetzlichen Vertreter 
der jugendlichen Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres besitzen kein Stimm- und 
Wahlrecht. 

(2) Für das passive Wahlrecht ist in der Regel die Vollendung des 18. Lebensjahres Vorausset-
zung. Die Mitgliederversammlung kann Ausnahmen zulassen. 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer eines Jahres gewählt. 

(4) Wählbar in den Vorstand sind grundsätzlich nur Mitglieder des Vereins. 
 
 

§ 18  Befugnisse und Aufgaben des Vorstands 

(1) Dem geschäftsführenden Vorstand obliegt die Erledigung aller laufenden Angelegenheiten des 
Vereins, sofern diese nicht ausdrücklich in dieser Satzung oder nach dem Gesetz der Mitglie-
derversammlung übertragen sind. 

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere 
a) die Erstellung eines Haushaltsplanes für das folgende Geschäftsjahr, 
b) die Erstellung des Jahresberichts, 
c) die Einberufung einer Mitgliederversammlung, 
d) die Vorbereitung der Mitgliederversammlung  
e) die Aufstellung der Tagesordnung und Ausarbeitung der Beschlussgegenstände, 
f)  die Beschlussfassung darüber, ob eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzube-

rufen ist, 
g) die Buchführung sowie die ordnungsgemäße, zweckkonforme Verwaltung und Verwendung 

des Vermögens des Vereins, 
h) die Aufnahme von Mitgliedern, 
i)  der Ausschluss von Mitgliedern 
j) die Anstellung und Kündigung von Angestellten des Vereins sowie deren Beaufsichtigung, 
k) der Abschluss von Verträgen, die eine entgeltliche Geschäftsbesorgung durch Dritte für den 

Verein zum Gegenstand haben, 
l)  die Erarbeitung von durch die Mitgliederversammlung durch Beschlussfassung anzuneh-

menden  Vereinsordnungen. 

(3) 1Die Haftung des Vorstandes ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 2Grobe 
Fahrlässigkeit liegt insbesondere auch dann vor, wenn der Vorstand Rechtsgeschäfte tätigt 
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ohne zuvor die Zustimmung der gegebenenfalls in dieser Satzung bestimmten Organe einge-
holt zu haben. 

 

 

§ 19  Wahlverfahren 

(1) Alle Wahlen sind in offener Abstimmung durchzuführen. 

(2) Wenn einer der anwesenden Wahlberechtigten eine geheime Abstimmung beantragt, ist eine 
schriftliche Wahl durchzuführen. Die Wahl soll im Oktober des jeweiligen Schuljahres erfolgen.  

(3) Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit, d.h. mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen (siehe § 26(6)) auf sich vereinigt. 

(4) 1Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die einfache Mehrheit, so wird zwischen den bei-
den Kandidaten, die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen erhielten, eine Stichwahl 
durchgeführt. 2Der Kandidat mit den meisten abgegebenen gültigen Stimmen ist gewählt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los.  

(5) Bei den Vorstandswahlen muss das zu erstellende Protokoll insbesondere enthalten: 
- die Personen des Wahlvorstandes,  
- die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen, 
- die Zahl der gültigen Stimmen, 
- die Zahl der auf jeden Kandidaten entfallenen Stimmen, 
- ob der gewählte Kandidat die Wahl angenommen hat. 

 
 

§ 20  Einberufung zu Vorstandssitzungen 

(1) Die Einberufung und Leitung der Sitzungen des Vorstandes obliegt dem/der 1. Vorsitzenden 
und bei dessen Verhinderung dem/der 2. Vorsitzenden. 

(2) Der Vorstand ist mindestens zweimal jährlich einzuberufen; darüber hinaus ist der Vorstand 
stets einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins geboten ist oder sonst eine Be-
schlussfassung des Vorstandes erforderlich wird.  

(3) Ferner ist der Vorstand einzuberufen, wenn dies mindestens drei Vorstandsmitglieder schrift-
lich beantragen. 

(4) 1Die Einberufung des Vorstandes hat gegenüber allen Vorstandsmitgliedern zu erfolgen. 2Sie 
muss schriftlich oder per E-Mail, per Telefon oder in anderer geeigneter Weise unter Angabe 
des Sitzungsorts, des Sitzungstermins und unter Einhaltung einer Frist von mindestens sieben 
Tagen erfolgen. 

(5) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. 

(6) Bei Bedarf können weitere Personen zu Beratungen in Vorstandssitzungen hinzugezogen 
werden. 

 
 

§ 21  Beschlussfassung des Vorstandes 

(1) Eine ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
Mitglieder der Vorstandschaft anwesend sind. Eine Vertretung in den Vorstandssitzungen ist 
nicht zulässig. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. 

(3) Der Vorstand beschließt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(4) 1Die in den Sitzungen des Vorstandes gefassten Beschlüsse sind im Protokollbuch ein-
zutragen und vom Sitzungsleiter sowie vom Schriftführer zu unterzeichnen. 2Die Eintragungen 
müssen enthalten: 
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- Ort, Zeit und Einberufungsform der Sitzung 
- den Namen der Teilnehmer und des Leiters 
- die gefassten Beschlüsse und die dabei erzielten Mehrheitsverhältnisse 

 
 
 

§ 22  Vertretungsbefugnisse des Vorstandes 

Der/Die 1. Vorsitzende und der/die 2. Vorsitzende vertreten nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 den 
Verein  gerichtlich und außergerichtlich. 
 
 

§ 23  Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitglieder des Vereins üben ihre Rechte in der Mitgliederversammlung aus. 

(2) Der Mitgliederversammlung obliegt im Besonderen:  
a)  Entlastung des Vorstandes, wobei diese „en bloc“ oder auch „einzeln“ erfolgen kann 
b) Beschlussfassung über den Jahresbericht 
c)  Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das folgende Geschäftsjahr 
d)  Beschlussfassung über die Jahresbeiträge 
e)  Beschlussfassung über Umlagen 
f)  Beschlussfassung über Satzungsänderungen 
g) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins  
h) Beschlussfassung über die grundlegenden Arbeitsschwerpunkte des Vereins für das  fol-

gende Jahr 
i) Wahl der Vorstandschaft 

 
 

§ 24  Einberufung/Leitung der Mitgliederversammlung 

(1) 1Die Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung obliegt grundsätzlich dem 1. Vorsit-
zenden des Vorstandes, bei dessen Verhinderung dem 2. Vorsitzenden und für den Fall, dass 
beide Vorsitzenden verhindert sind, dem von der Mitgliederversammlung bestimmten Ver-
sammlungsleiter. 2Die Versammlungsleitung, die für die Dauer der Versammlung das Haus-
recht ausübt, hat insbesondere für einen disziplinierten Versammlungsablauf zu sorgen und 
kann hierzu unsachliche Erörterungen unterbinden und - sofern erforderlich - für Wortmeldun-
gen eine "begrenzte Redezeit" anordnen. 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss mindestens einmal im Jahr stattfinden. 

(3) Darüber hinaus ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung stets dann einzuberufen, 
wenn dies im Interesse des Vereins geboten ist oder nach dieser Satzung eine Mitgliederver-
sammlung einzuberufen ist. 

(4) Die Einberufung der Mitgliederversammlung hat schriftlich oder per E-mail unter Angabe des 
Sitzungsortes, des Sitzungstermins und unter Einhaltung einer Frist von mindestens sieben 
Tagen zu erfolgen. 

(5) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung bekannt zu geben. 
 
 

§ 25  Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn dies mindestens 
1/10 der Mitglieder des Vereins schriftlich beantragt unter schriftlicher Angabe des Gegens-
tandes und Grundes. 

(2) Kommt der Vorstand diesem Begehren nicht binnen einer Frist von einem Monat nach, kann 
sich die Minderheit auf diesbezüglichen Antrag, dem das vergebliche Einberufungsverlangen 
beizufügen ist, vom zuständigen Amtsgericht zur Einberufung ermächtigen lassen. 
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§ 26  Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist stets beschlussfähig. 

(2) Alle Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen ein Stimmrecht.  

(3) Ein Mitglied kann sich in der Mitgliederversammlung oder bei Abstimmungen nicht durch eine 
andere Person vertreten lassen. 

(4) Die Mitgliederversammlung beschließt, sofern nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(5) 1Die Beschlussfassungen erfolgen, sofern nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt, 
mündlich. 2Auf Antrag von mindestens 10 % der Anwesenden kann die Mitgliederversamm-
lung beschließen, dass über einzelne Beschlussgegenstände in geheimer schriftlicher Ab-
stimmung beschlossen wird. 

(6) Ungültige Stimmen und Stimmenthaltungen gelten stets als nicht abgegeben. 

(7) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Versammlungslei-
ter und Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 27  Beschlussfassung über Eilanträge 

(1) Die Mitgliederversammlung kann auch über in der Tagesordnung nicht angekündigte und erst 
in der Mitgliederversammlung von Vereins- oder Vorstandsmitgliedern gestellte Dringlichkeits-
anträge beschließen, wenn diese zuvor durch einen mit 3/4 Mehrheit gefassten Beschluss der 
Mitgliederversammlung zur Beratung und Abstimmung angenommen wurden. 

(2) Beschlüsse über Satzungsänderungen, über Erhebung von Umlagen oder die Auflösung des 
Vereins können jedoch niemals im Wege eines Dringlichkeitsantrages gefasst werden. 

 
 

§ 28  Beschlussfassung über Satzungsänderung 

(1) Beschlüsse über eine Änderung der Satzung sowie einer Änderung des Vereinszweckes be-
dürfen einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(2) 1Beschlüsse über eine Änderung der Vereinssatzung sowie einer Änderung des Vereinszwe-
ckes können nur wirksam gefasst werden, wenn in der Tagesordnung die zu ändernde Sat-
zungsbestimmung unter Angabe ihres bisherigen Wortlautes angekündigt war.2Gleichzeitig 
soll - ohne dass dies eine Wirksamkeitsvoraussetzung für die Beschlussfassung ist - in der 
Tagesordnung auch der beabsichtigte Wortlaut, den die zu ändernde Satzungsbestimmung 
nach der Satzungsänderung haben soll, angegeben werden.  

 
 

§ 29  Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann nur in einer ordnungsgemäß und ausschließlich zu diesem Zweck einberufe-
nen Mitgliederversammlung aufgelöst werden.  

(2) Der Beschluss über die Auflösung des Vereins bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebe-
nen gültigen Stimmen. 

(3) 1Die Liquidation erfolgt durch den Vorsitzenden des Vorstandes, es sei denn, die Mitglieder-
versammlung bestimmt im Auflösungsbeschluss einen anderen Liquidator. 2Bei Auflösung des 
Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke ist das nach der Abwicklung noch vor-
handene Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. 3Beschlüsse über die 
künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausge-
führt werden. 4Noch vorhandenes Vermögen soll vorrangig an einen als gemeinnützig aner-
kannten örtlichen Verein gespendet werden. 
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§ 30  Inkrafttreten 

Diese Satzung wird von nachfolgenden Unterzeichnenden beschlossen und tritt mit Wirkung vom 
21.11.2006 in Kraft. 
 
 
 
 
 

Landsberg am Lech, den 21.11.2006 


