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SATZI..:XG 

des 

l "EREI.NS B~YERISCHEß 'IILCHSCH.\.FHALTEil 

XJL\IE, SITZ t;XD l'"ERDREITl~GSGEBIET 

Der Zusammenschluss rtlhJ•t den :\amen: 
"l'eretntgung Daye rtsche1• ~Uichschafhalter•" 

Durch Eintrag tn das l 'eJ·etnsreglster dann c . 1· .. 

a) SJtz des l 'erelns lst der l'fohnsltz des jeweHtgen ersten l "orsttzenden . 

11) Dle Tätigkelt erstreckt steh auf das Geblet des Freistaates 
Bayern. Er besitzt dle Rechtsfähigkelt durch Eintragung 
in das l 'eretnsreglster belm Amtsgerlebt des Sitzes. 

§ 2 

Z\\'ECK 

De•· l 'eretn 1st elne ausschlleßllch und unmittelbar gemelnniltztge 
\ ·erelnlgung. der·en Zweck nicht auf einen wlrtschaftllchen 
Geschäftsbetrieb gerlebtet tst. Sein Zweck tst. dtu·ch Förder·-
ung deJ• llllch§chafbaltung und -zucbt sowte dm·ch Förderung 
der· l'erwt~r·tung der Erzeugnisse aus der MUchschaOlaltung und 
-ztwht ln Bayern. der allgemeinen Landestierzucht und dat•über 
hlna us der gesamten Volkswlrtscbaft zu dienen . DJe l~erwendung 
etwaige•· fberscbüsse soll zu satzungsgemällen Zwecken er·fol~en . 

'IITTEL Zt.:R ERREICHl':\G DES Z\\'ECKS 

a ) l~mfassende \Vahrung der Belange der JlllchschafhaJtung 
und -zucht. 

ht D e ratun:;?; und Dele Ju•ung ln alle n Fragen der Mllchschafhaltung . 
-zucht und Fiitterung. 
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c) Förderung des Angebotes und Absatzes von "llchschafen 
und Fiirderung deJ· 'erwertung der Erzeugnisse aus der 
\Hlchschafllaltung und -zucht. 

d) \.us- und l"ortbllduu,g: der \tllchs(.•hafhallea· .• \uszelcbnung 
verdienter \lltglleder. 

e) \lltwtrkung bel dea· Bekämpfung von Seuchen und Krankheltt"n . 

n Sonstige. dle llllchschafhaltung und - ztwhl för·derndt" Maßnahmen. 
l eranstaltung von Lehrgängen. \ 'ot•trägen. Dm•cllfübrung 
, ·on Beratungen . 

g) Beschaffung und lermlttJung züchterisch werh·olJer l 'ate•·
und "\lutterttere. 

h) \ 'eranstaltung und Deschlckung .\·on Schauen und Jfärkt<"n. 

U Durchführung von Leistungsprüfungen. 

~fiTGLIEDiiiCHAFT 

Dte Jfltglledschart lst frelwllllg. Dle AufnaJtme ln den \ 'ereln 1st 
dUJ"Ch t :nterzelchnung etner belm l 'orsltzenden einzureichenden 
schrtftJlchen Beltrlttserklärung. mu de1• glelchzettlg dle ~atzung 
aneJ·kanJJt wird. zu beantragen. i !beJ• dJe ..lurnahme ents(.•beldet 

l ler ..\.U4iS<.'bUSS. 

Dh." ~ltglledschaft glledeJ•t steh tn: 
a) OrdentUche \lttglleder: 

Ordentliche \fltglleder können alle an ~IJJchschafhaJtung 
und - zucht interessierten Personen werden 

h) Fördernde ~lltglleder : 

Förderndt" \lttgHeder· können alle natür•Jit•hen und jurlstls<-hen 
Pel•sonen werden. dle slch fiir dte lnteJ•essen der ltllchschafbaltung 
und -zueht einsetzen. 

(.•) Ehr·enmltglleder: 
Eha·enmttgllNler 1\:önnen natiirllche Pe•·sonen werden . welche 
steh um dle llllehschafhaltung und -zucht lm Stnne deJ• l eretns
bestr~bungen besonders verdient gemacJ1t haben. ~h.• weJ•den 
flm•eh den ,\.usschuss eJ•nannl. 

_.,_ ... 
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Fördernde )11tgl1cd<•r und EJwcnmit~ll d(•l' hülH.·n !.ein Stlmr~rt•t..•!It. 
Die :\litgl1c·dc;;{'haft 15-t iH~r5.~nll h und nic•ht iibc·:-·u·a~bar· . 

Bel Famlltcnmltglleüs<.•haft slnd auweS('JHit• .\lltgllt.·d<.·r uJu..l d(·:·<.·n 
r::a.·pat·tncr bzw. Lcbcns~·e rätwtcn st1mmbcrcehti.;~. 

DiE.· :ntt;1lc·ds(•hart c•·Hscht: 
a) dm·c·h dc•n T od dt ~ :ua~Ht• t!,. tl'- i jurt~Usclwn Pcrson<.·n lllll'l'!t 

\.uflösun; 

Der \u~ tr·Ht aus ihm ,. .(·1'\ ln i~t nur ;nun l:n(!c· (' \nc "> Gcs<'llürt ·~jahrt·~ 

'l.u läs~.t~. I:r muß mind~5.tc a "-. dPc· t ~lonntC' YC•l'IH·r < :,pätt·~t<.•us zum 
30. !>. ) <\ehrlfl 11<• h an~t·~ ~ t;t W<· !'tk n. Dl<• n~· tt r·ti .,;t· .." tnd !'iit· das 
Jalll'. in d<·m d<•r- ~\.ustrltt t·r·l\lät•t wm·d(' no('l\ :cu ntt•lehtc·n . 

llc-t· \U<;"'.C'hltb'; ;on ~1H _llc•dt. I t1 Wl&•{! ;·o n~ .~ussc•hUS\ !H' S<•hh.~~ n ' ll. 

al wenn das .Ult~ll<•d sc·lnl·H satzuu~s~cmtißc·n Pfltelltc·n dem 
-,· :·cln g<.·~{·aiib~.-1· ~rt~tz 3nwH"",<·t· ~ c hrlftll<.:ht•J' :uah:am""' nh.ht 
na<•hkommt. 

bl wenn er• !!.f·~<·n Dc.s.tl·ebun~<·n odei· InH~1·es~en (){.'s l'L•r'-•in-,. 
ro;·tge~ctzt u~Hl ~röbllch \·cr·stös~t. 

' J 

'Einem 'om .\usschlu~s b<·droht<·n UH~li('(l muss die llö:;;.l1C'hl~c1t 
<.~tn;-crtiumt wer·den steh \·cn· .~us~chuss und gcg;ebc·n(·nf~Hs Jlltgllcd<"l· 
YersommJung zu r•e(•hlfc rttg,en. 
' "a._l\ z~_an~ (i( r \a .'.ClllU~ ''" I;t,.t•ht l(lllilh. { p< l 1:~4. ~\.· ht•< tbcn) }\.:llm 

J bituu.·n 1: Tn~t·n sc..· hriftli<•h Elnspr•ul'll t•t•hobcn Wl·rdl·lt. Dt'
~B:."",th d~, l;._,. ~a!iH11! ..... "", <-aL,Chl Jdt:! c•rulgüllt~. Dts ZUlU Ent~t·Ja·Jd 

iib(•l' lli<· Dc·sc•hwerdc I'Uht dlE:' llltgllcdsc•hart mll UllC'II nc·t•hteu 
uil t rfll~hh·n. lT lrd die Etl4~iHUdlsfi·lst \ Lr...,äuu,L Ist dt r .ll•'-· c•hH\. nun.;!. 
l.)(·st•hluss unan rech lbar . 

\U'i~t'Sl•htedt•n l· otle:· :1U~~ .. ·~ .. ~.: .. l,fi>C .. 1:~~~!1U.J(· t · hab('ll l\('ln \.m· <·c•hl 
aur Ril d>zah~ua..!. ~<'i('ist · t..t· lll•Hrä_(• und t."mlag.t·n. 4i.itc· n.•t·Hu•tn 
j('(I<'H ln!l:}H'La·h ~ur da. ,.el·mögc.·;~ des l '<.•I·c·1n<.... 

Dte :Ultglledc.·I· lla!lt !1 dn~ Ut•c· ht. ll~e F.inl'it•htun"", •~ d" ~ ,.et·ela~ 
:l~( :1 Jtadc;, _nl><· c!i"t' ~:Hznn_ 7.U :H·nlHzen . 

.. 
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PFI .. IC'UTE:\' DI:R :UITCa.n:nr:n 

Dlt· UH.;Hl~ u cr \ ' t•l'Jlflh.•htt.·n sl t·h mll lhi· t·m n Ht·ttt. 
al tll~ ''erc• lnssatZUJl~ c,o\".'i~ dt~ .\.non:nUH-C'Il lllld llt•Sf hlti<;SP 

tlcr Ot•gmu.· des 1't•rt.•tns zu lwfolgl·n. dil.' Tüllgla•ll cl<·r l '<•rt.·inslcHung. 
l4ltl~•·äfU~ :r.u Ul.lCl'Slützt· n und all<·s zn unl<. i' l!~ \,• n . \\'::.<-. l.n ~<.· lu.·n 

und Inlt' l't• ss<· dt· s l 'c•relns 'ZU sl'hädi~t· n •·c l· ma~ . 

lJ) dh• \ ' üll d <•t• )I l:._nl• Ch 1'\'(•I"i,.: ·~·~11 •• ~' - h1.\', . \ ' CHU t. ·u t;.(• ll\1 c, !'~.o .. :..",. l ',( ~ z.t .. l. 
Dt•iträ!!.t.' und (.il•btihren t<· l·min_ t r<.·t·ht ;c.u ll'is t<·n. 

t•l ä m t!! f' h l :r.L, l' UU l"l'!l f li iH'l i\!: t ( :· ,a ( •/,:, l ..",. !. !", C'l'il !iP.Cil 1lcf =;.i!h•a 
cl' fot·dt· r·lit•htu ..\US.hlillfl(• u• <.'l"h·llt•n . 

d) dlll'<.'ll tallil':irtl!!t• ll lt:u·b '" H di e- <~ < :n lnnHUL!"' H , :, l\ .... in~ 

zu f'örll<.·r·n . 

• ' . ., -· 
" ... 

Dt·r· l '<wstaud 
ß(•J' \.usst.•hus~ 

n ! \.' :u 1t g. ll <.· d <.' !'" '"· t·s:.~ m m J m1 g, 

DEn l 'OR '5T \..:\'D 

D ... t· l'o •·~: tz nt.l {' tat<! .c1 :1 S t e !! '.' {'l" tl't•H•J' mi.i~~en Ol'd<· ntHt.•ht• Jtll g:Ht•f.!(· •· 
\ Iu. Stc \\'C' t'dt.· u vuu d<· r· :nHg.ll<·det·\ <·•·~ammluu~ Jn st•hl'lflllt•h t>l' 
und !!.'<•lwlmu· \\'ahl auf 5 JaJu·t· !!"<•wühlt . Sl< l>lcil>cn so ~~lngl"· im 
,\mt. bls <·iiH.' :\t•U\\' :.1111 er·folg,t i s t. J"'ällt c llw Ersatzwahl ln tll · 
!:n:fende \ mtstu•t•lodt·. s o wit·d dl<- bls zu dlc~cm ZcllJHllllit \ ' l•r-stt•lt'JJt.' lh. 

) Z <·tl Yoll auf dl<• ..\mtsp<·a·lodt' d<•5. ~t· u:-c>wähH< n an~l't'<.•t• hn<.·t. 
l\ INki'Wlll ll lst zul!io-.Sl!:. 

U 'FC4.1.C.r.:-· DES , .G ßST \~OS 

l "' .• luhU u'-.., l't: l't.• ln~ ln Si uut:. ut•. § 2U ß(.iU isl dta· l'tH'~itJ.t..·tu.le 

und d<·•· ~tt•Jl\'t.'l'll'l't<·aHil' l 'm·s ttH. udt . • r .. ,:'" ,. t·~ t :- .. <:. t,.-:, :lll(·ln 
. .. 1 ~l'l tun:.rs lH•J ·t·<· :Jtl!!.'l. I m lnnt•a\ •t· h; 1~.11.!.. Is t d ct· ~ tc· ll\ \..1 t:-ct'-· JH.lt· 
l m·~ lt:.t.t· nd<· nm• bt•l \'t•t•hinllPI'Un~ dt·s 1'orsHz<·nllen lh· l'ugt. den 
• \ t t. 1n n~ t t· ~~· H·n und c.Hc dt•m l 'or•c.. H7.<.·ndcn zug<•\\ 'i<·scn<· n .\uf~aht.·n 

\ \ :1 hr7. u n (' lnta•n . D c l ' 1' o r·s 1l z n d < ud <·•· d l t • s l t.•ll\ <·t· t t· <•ll.·ZHlt· l'o rs ilz P n th· 
H ll•hn · l fl!r· tl n \ ' t•c ln n:~ranl wort ll<•h und H~l'ti·HL lhn !!l' i"l<•htlh•h 

uud außt·t·g.<·t·tc..-htllt•h . n ·m 1'oz·~it7. \'&ulc·u ol>ih·;t llt s ht· mult· t·t.· 
dlP l'<• l':I Jll\\'OJ'tUUZ lih<·t· (4ac; n •(•lmungs und KaSS('ll\\' t• , ('11 . n)\\'h 

dh• t•n•nttH.' lll· ,\nsl<•llung \ on 1' Preln~ll<.·t·solwl. Er· l c·Hl t (:il' Sitzun!.!.<' il 
d \ 1u ~t.l ~ m(., . c:. .:m! l c: ': l~ _:lecl ·:·\ z·s:uumtt; ;<;-. Zur.a n:1~1cn mit 

dt•m 1\.asstc l" <· t·~tclH r· d<·n jäh l·ltclwn Rc-<•hnun~~•lh~ t.- hlun uud 
Hau~ltali.'io·.ol'uiil~ .. :.: ~-· 
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Zu den .\usschusssltzungen und llltglledea·vcrsammlungen liann 
d~a· 1'ot·stand weltet•e Pt.~rsoncn einladen. Sie h aben 1Jcratcndc 
runktton. 

DER ,\I 'SSCHt:SS 

Dl<' DelsUzcr des .,\ussc•lntsses sowte tlct· Kasste1· und SchrirtfUlu·ct· 
müssen ordentllcbe llltglleder sein. S lc wcJ•den ,·on d e r llltgliedel'\'ersammlung 
ln s<.•Jlt•lft lh .. •hea· und geheimer 1\'ahl auf ;; .. Ju ht·e gcwälalt und bleiben 
so lan;;e Im .lmt bls c lne ~cuwahl erfolgt lst. Fällt elnc Ersatzwaltl 
ln d1e laufende .\.mtsperlode so wird dle bls zu diesem Zeltpunkt 
\ ' C t•st a · lehetu~ Zelt \'Oll auf dle ..\mtsJ1ertodc des ~cugewählten angerechnet. 
l' d c •·wahl lst zulässig. 
Der r\USSC )lliSS b esteht aus: 
al Dem 1'(wsltzcnden. 

bl Dem steJh·eru·etend t.•n l 'orsltzend e n . 

cl Fünf Belsltzea·n. 

dl Dem Kasslea•. 

(' l Dem Schrlftflihrer. 

Bel den turnusgemäßen 1\'ahlen slnd auch zwei Ersatzausschussmltglledca· 
zu bestimmen. Mindestens drel \lltgll("der des \usseJtusses miissen 
Herdbuchzüchter seln. Der Ausschuss Jst nach rcchtzeltlger sehrlftllchei· 
L r ·~ung der llltglleder ( mindestens 10 Tage '\·or dem ~ltzungstermln ) 
bc / .'"nwescnheit \ '"Oll mindestens :i rlliSSCbUSSlllitgJJcdern beschlussfählg. 
F.1· besdtlleßt mlt e infacher Stlmmenmehrhclt. 

Dem .\ussl. .. huss obile gt insbesondere: 

a1 i.:beJ• Wlt!htige :uassnahmeu lm Sinne des § 3 dlesea· Satzung. 
'"OW1e üh~r Snt7.ung ände-r·ungc-n und iiber die .\ufliistmg des 
1'et•clns zu IJet•aten. 

lH Lber dle .\ufnahrne und dt.~n ..1usscllluss von :\Utgllt.~deJ•n. sowie 
dtf' Et·nennung von Ehrcnm ttglledcrn zu C'nschctrl<"n. 

(•) f~cstsetzung \'On G t."biihren . 
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§ 12 

Kassler· und Sc.•Jn•lftfUhrer W(."rden \·on der :\lltglledcl·\·ers ammlung 
a uf' ~ Jahre !?:CWählt. ~lc bl<"lben solange lm .\mt. bis etne Xeuwahl 
erfolgt lst. Fällt t•lne Ersatzwahl ln d1e laufende .\mtspertodc. 
s o wtrd dle bis zu diesem Zeitpunkt Yers trll·hcne Z("ll voll auf 
die AmtSJterlodc des ~euge\,;ählten angc•·t~ <:hnct. n tcder\vahl lst 
zuHiss lg , 

Der~ Kasslct· erl(."dlgt lm Elnn.n-nchmcn mlt dt~m 1·ors1tzenden dle 
Kassengeschäfte des l 'eretns. 
Der S<"hJ•lrtführcr· eJ•stclll dlc Xledcrs ch••lflen. 

§13 

:\fiTGLIEDERl'ER~.\..\1:\tLt:XG 

Dle ordcntllchc ~lltgl1cder·\·crsammhmg wird vom l~orsltzenden 

na<•h Dcdarr. jedO(."It mindestens lm etnjahrlgen .\bstand ~whrlftllch 
einberufen. 
E1ne außerordentllche JlltgJI(:derYcr·sammlung Ist einzuberufen. 
wenn der Ausschuss es für crfor·d<"I"lleh hält . oder wenn mtndec;tens 
eln Drittel der Mltgltede•· dles unter "'"ngaben der GrUnde und 
des Zwecks beantragen. 
Die Elnladungsfrlst beträgt zwei 11'ochen. 

Der :\IJtgltederveJ•sammlung obltegcn: 
) al Die 1Vahl des l"orsttzcnd~n und seines Stellvertreters. der· 

Delsttzcr des .\usschusscs sowie d<"s Kasstm·s und Schrlftführe••s. 

b> Dlc Entgegennahme des Jahresberlchts, des Haushalts\·oJ•anschlags 
und Rc<·hnungsabschlusses sowle dle ErteJlung der Entlastun~. 

c ) Dte Desummuug von RechnungspJ•Ufe•·n . 

d) Dh~ Fcstsetzung der Jahre smltglledsbellräge. 

c l Die Entsc• hcldung li1Jer Dt•schwcrde n gegen #\usschlussbt~schHissc 

d e s ,\usscllusses nach § !. 

n Dlc Des~blussfassung iiber Satzungsänderungen und dle Auflösung 
des l 'c•·clns nach , ·orheJ•lger Beratung tm -'.uss<•huss. 
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Jede ordnnngsgt"mäß einbe-rufene :\lltglledt"rversammlung 1st beschlussfähig. 
ausgenommen del~ ln § 1B angcfüllrteu llcgclung üei der .l..uflösung 
fl~~ \'erf:"tn~ He-"<•hlü"s~ zu .tt 1:1 a•-~• WE"rd~n mtt Ptnfa<-her Stlmmenmf"hrhett. 
ßc .. ü .hliissc zu Satzun;"sändt"J•tmgen mlt 3/~ -:\lchrbelt der anwesenden 
:ltltglledcr gefasst. Bel der Beschlussfassung iiber die . .\ufHisung 
tlcs ,-cJ•cinl!lt ist uaub § 18 zu ve1·fahrt.n. 

l\'ahlen und Deschlussfassungcn über Des<•h\verden gc;;cn .~usschluss 

ctnes Jlltglleds durch den ,\.ussclatss erfolgen s<-llrlftll{•ll und gchc1m . 
. ~nsonsten bcstlmmt dlc lll~gJicderYcrsammlung Uhe:· dlc .\.J•t der 
\bsllmmung. ln der \11tglleder\·crsammlung 'ilnd alle ordentUchen 
llltglledcr stimmbereulltlgt. Bl'.l Be~chlli.ssci• :zu § .:.:1 ul eutllalten 
~t<-h der -vor~tand und der Ka~'itt>-r df:"r 'ttlmmf:" . 

§U 

SITZt:XGSXIEDERSCHRIFTE~ 

Lber Aussehusssll.zungen und .\JHt!;?;Hedea•versammJuugen des \·~re1ns 
~tnd ~l~derscbrtrten anzuf("rtlg~n und f'ln ,·om Vorsltzeuden und dem 
Sehr1ftführer unterzE-Ichnetes Exemplm~ in den l ?erelnsuuteJ•lagen 
abzulegi"n. SJtzungsnlederschrlrten stnd an dle 111tglleder 
d("S ,\usschusses zu versclllcki"u. 

§ ti 

E~TSCHÄ.DIGLXG 

) '?orstands und .. ~usschussm1tgllcder üben lhrc Tätigke-lt eltrenamtll<.•h 
aus.Darauslag<"n und Reisekosten l\önnen nach vorh~rlger 
lbspJ•aclle mlt der l'orstands(.:hart gegi"n Beleg et·setzt "erden. 

~ 16 

Zur Durchführung von FördcrungsmassJaahmcn und zur Bestrettung 
tler laufenden ,~CI·waltungskosten sind von den llHgUede•·n DeltJ•äge. 
UJld «:aebühren zu entrichten. Dtese wet•den , ·on de-r 111tglleder\·ersammlung 
bzw. dem \uss.ehus~ festgc legt. 

.. ---
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GESCHÄFTSJ~UIR 

Das Geschäftsjahr tst das Kale-ndcJ•jahr. ~\.m .Jahress(.•hluss slud 
dle G c5whäfts- und Kassenbücher abzuschließen und dem \ 'orstand 
zur Prüfung vorzulegen. Oe\·or des· Rechnungsabschluss dea· ~lltgllede t·versamr 

Jung \ ' Orgelegt wil'd. Jst dleser \·on den RcchnungSJ1rüfeJ•n zu überpriifcn . 

§ 18 

Dlc Auflösung des \ ·erelns kann nach \ 'orberatung lm .. \.usschuss 
nur ln einer Blt.gllederversammlung mlt. Zustimmung einer 3 / ! 

llehrhelt sämtllche•· ~lltglleder beschlossen wet·den. Slnd nlcbt 
3 / .C aller 111tglledeJ• anwesend, so 1st Innerhalb ( \l'ochen eine 
zweite Mltgllederversammlung unter .\.ngabe des Beratungsgegenstandes 
e inzuberufen. dlc allsdann dle .\.uflösung mtt elne•• Stlmmenmehs·helt 
von 3/' der anwesenden Stlmmberechtlgten beschlleßen kann. 
Im Falle der Auflösung des Vereins fällt nach Abschluss der Llqu1datlon 
das noch vorhandene l 'ermögen an den Landesverband Oayerlscher 
Schafhalter e.\' .. der es zur Förderung der Jlllchschafzucht ln 
Bayern zu verwenden hat. 
\ 'or .\nflösung des 1'erelns slnd lm Rahmen etner Llqutdatlon etwa 
noch vorhandene 1~erpfl1chtungen der MltglledeJ• gegenUbe•· dem 
\ ·et•eln zu bereinigen. 

§ 11 

SCHIEDSGERICHT 

Stt·elt lgkcUen 
aJ zwischen Vcrelnsmttglledern 
b) zwischen dem 1·ereln und den ~Utglleder·n 
dle Ihre Grundlage tn der 1'erelnszugehöJ•lgkett odcJ• d(W Tätlgkf."lt 
des \ 'erelns hab€."n. wet•üe n unte J• .\.ussc~hluss des Rec·htsweg(.•s 
dur<.!h eln SchJedsgerl("llt e ntsc hieden. das au~ den R eihen dca· 
\ 'cJ•c lns mltgHcder gehtldct wird . • Jede•· su·~lttcll ct·ncnnt elne n 
St•hledsrJ<.!btcr . Der Obmann d es Sc:hlcdsgerl<"hts ·wlJ•d dur«!h dle 
S<•hled sJ•tchter besthnmt. n ·enn h lcrrür l'elne Etntgung erztelt 
wlJ•d , so wird de1• Obmann lm Falle a) durch den \ ·crctns\·orsHzenden. 
im l"alle b) durch den Landes\·crbaud Darertscher Scharhalter e.1·. 
bestimmt. Die schledsgerlchtUche Regelung 'on Stre Ulgkelten 
lst \·on d e n ~lttgllede•·n durch .\ne a·kennung d e J· Satzung mH d~m 
,\ufnahme antl·ag festgelegt. 
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