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§ 1 Name und Sitz des Vereins: 
 

(1) Der Verein führt den Namen "Traditionskameradschaft Flugabwehrraketengeschwader 32". 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Freising. 

 
§ 2 Zweck des Vereins: 

 
(1) Der Zweck des Vereins ist 

- die Erhaltung der Tradition des Flugabwehrraketengeschwaders 32 

- die Förderung und Aufrechterhaltung der Kameradschaft zu allen ehemaligen Ange-

hörigen  und zu den Freunden des Geschwaders 

- die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen aktiven Soldaten, Reservisten und 

Pensionären 

- die Wahrnehmung der Trägerfunktion für Vorträge, Diskussionen und Begegnungen zur 

Weiterbildung und Information auf verteidigungspolitischem, militärischem, 

technischem und staatsbürgerlichem Gebiet. 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht durch 

- Veranstaltungen zusätzlich zur Mitgliederversammlung 

- das Einrichten und die Erhaltung eines Traditionsraumes in der General-von-Stein-

Kaserne 

- die Herausgabe einer Jahresinformation 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit: 
 
 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenverordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er 

verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

 Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 

Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-

gütungen begünstigt werden. 
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§ 4 Geschäftsjahr: 
 
 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 5 Arten der Mitgliedschaft: 
 

(1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können werden: 

- Soldaten und zivile Mitarbeiter/-innen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme Angehörige  

des Geschwaders sind 

- Ehemalige Soldaten und zivile Mitarbeiter/innen des Geschwaders. 

(2) Außerordentliche Mitglieder des Vereins können werden: 

- sämtliche andere Personen, sowie juristische Personen, die an der Verfolgung des Ver-

einszwecks besonders interessiert sind. 

(3) Ehrenmitglieder werden von der Mitgliederversammlung ernannt. 

 

§ 6 Erwerb der Mitgliedschaft: 
 

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen (Aufnahmeantrag). Mit der Antragstellung 

erkennt der Antragsteller die Satzung an. 

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vereinsausschuß. 

Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem auf der Mitgliedskarte aufgeführtem Datum, in der 

Regel zum 1. Eines Monats. 

Gegen einen ablehnenden Bescheid des Ausschusses, der mit Gründen versehen ist, kann 

der Antragsteller Beschwerde erheben. Über die Beschwerde entscheidet die nächste 

ordentliche Mitgliederversammlung. 

Die Ablehnung der Aufnahme ist unanfechtbar. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft: 
 
 Die Mitgliedschaft endet: 

- mit dem Tod des Mitglieds 

- durch schriftliche Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 

Kalenderjahres 

- mit sofortiger Wirkung durch Ausschluß aus dem Verein. 

 

 Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden durch Mehrheitsbeschluß des Vereinsausschusses: 

a) wenn es den Bestrebungen des Vereins zuwider handelt 



- 3 - 

b) wenn es durch ehrenrühriges Verhalten dem Ansehen des Vereins schadet 

c) bei unkameradschaftlichem Verhalten und bei dem Versuch, Unfrieden oder Zersetzung 

im Verein zu stiften. 

  Vor der Beschlußfassung ist dem Mitglied vor dem Vereinsausschuß Gelegenheit zur 

Rechtfertigung zu geben. Der Ausschließungsbeschluß ist dem Betroffenen mit Begrün-

dung durch einen eingeschriebenen Brief an die dem Verein zuletzt bekannt gewordenen 

Anschrift zu übersenden. Gegen diesen Beschluß ist die Berufung der Mitgliederver-

sammlung zulässig. Die Berufung muß innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ab-

sendung des Ausschließungsbeschlusses schriftlich beim Vorstand eingelegt werden. Die 

nächste Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluß. Deren Entscheidung ist 

unanfechtbar. 

  Vor der Entscheidung der Mitgliederversammlung steht dem Mitglied kein Recht auf 

Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung zu. 

- durch Streichung aus der Mitgliederliste; der Vereinsausschuß ist dazu befugt, wenn ein 

Mitglied länger als 12 Monate mit Beiträgen in Verzug ist und auf eine schriftliche Er-

innerung nicht reagiert hat. 

 

§ 8 Mitgliedsbeiträge: 
 

(1) Für Mitglieder wird ein Jahresbeitrag von DM 30,00 erhoben. 

(2) Der Beitrag ist jährlich zu entrichten. 

(3) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

 

§ 9 Organe des Vereins: 
 
 Organe des Vereins sind: 

(a) der Vorstand 

(b) Der Vereinsausschuß 

(c) Die Mitgliederversammlung 

 

§ 10 Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

(2) Diese vertreten den Verein nach § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich. 

Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt. 
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(3) In den Vorstand können nur Mitglieder gewählt werden. 

(4) Der 1. und 2. Vorsitzende wird in der Mitgliederversammlung jeweils für 2 Jahre gewählt. 

(5) Die Amtszeit der Vorsitzenden rechnet vom Tag der Wahl an, sie bleiben jedoch bis zur 

Neuwahl im Amt. 

(6) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig; soweit sie nicht durch die 

Satzung dem Vereinsausschuß oder der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er hat 

vor allem folgende Aufgaben: 

- Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung einer Tagesordnung 

- Einberufung der Mitgliederversammlung 

- Ausführen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

- Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr 

- Erstellung eines Jahresberichts 

(7) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben 

(8) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, und ist seine Restlaufzeit noch länger als 1 Jahr, so ist 

in der nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzperson für die Restlaufzeit zu wählen. 

Ist die Restlaufzeit weniger als 1 Jahr, so ist keine Ersatzperson zu wählen, sondern sind die 

Aufgaben des ausgeschiedenen Vorsitzenden von dem verbleibenden Vorsitzenden zu 

übernehmen. 

(9) Scheidet ein weiteres Vorstandsmitglied aus, ist innerhalb von 3 Monaten eine Mitglieder-

versammlung einzuberufen, um Ersatzpersonen für die Restlaufzeit der ausgeschiedenen 

Vorsitzenden zu wählen. 

Findet innerhalb von 3 Monaten die jährliche Mitgliederversammlung statt, wird die Wahl 

der Ersatzperson auf dieser durchgeführt. 

 

§11 Der Vereinsausschuß: 
 

(1) Der Vereinsausschuß besteht aus 

a) dem Vorstand (1. und 2. Vorstand) 

b) dem Kassier 

c) dem Schriftführer 

d) dem 1. Beisitzer 

e) dem 2. Beisitzer 

f) dem 3. Beisitzer 

(2) In den Vereinsausschuß können nur Mitglieder gewählt werden. 

(3) Der Kassier und die Beisitzer werden für 3 Jahre gewählt. 
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(4) Die Amtszeit des Kassier, des Schriftführers und der Beisitzer rechnet vom Tag der Wahl 

an; sie verbleiben jedoch bis zur Neuwahl im Amt. 

(5) Scheidet der Kassier, der Schriftführer oder ein Beisitzer vorzeitig aus, so kann der 

Ausschuß für die Restzeit ein Mitglied des Vereins, das sich zur Übernahme der Funktion 

bereit erklärt, als Ersatzperson bestimmen. 

(6) Der Vereinsausschuß ist zuständig für alle Aufgaben, die nicht durch die Satzung, der 

Mitgliederversammlung oder dem Vorstand zugewiesen sind. Er ist insbesondere zuständig 

für 

- die Entscheidung über den Erwerb der Mitgliedschaft eines Antragstellers 

- Durchführung und Organisation von Veranstaltungen 

- Beschlußfassung über den Vereinsausschluß eines Mitgliedes 

- Aufrechterhaltung der Verbindung zu ehemaligen Patenstädten und –gemeinden, sowie 

zu den Traditionsverbänden 

- Erhaltung des Traditionsraumes 

- Herausgabe der Jahresinformation. 

 

§ 12 Die Mitgliederversammlung 
 

(1) Zur Mitgliederversammlung gehören alle ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder, 

sowie die Ehrenmitglieder. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn 

  a) das Interesse des Vereins es erfordert, jedoch mindestens einmal jährlich, in der Regel 

im Monat März 

c) der Vorstand nur noch aus einer Person besteht (gem. § 10 (9)). 

  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter einer Einhaltung einer Frist von 2 

Monaten schriftlich und unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Angabe der 

Tagesordnung für eine Mitgliederversammlung, in der über die Änderung der 

Vereinssatzung abgestimmt werden soll, hat auch die Aufgabe der zu ändernden §§ und 

Absätze der Satzung zu enthalten. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für folgende Angelegenheiten 

- die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplanes 

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes 

- Entlastung des Vorstandes und des Vereinsausschusses 

- Wahl des Vorstandes und des Vereinsausschusses 

- Beschlußfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags 

durch den Vereinsausschuß 
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- Beschlußfassung über die Befreiung gegen einen Ausschließungsbescheid des 

Vereinsausschusses 

- Ernennung von Ehrenmitgliedern 

- Wahl von 2 Kassenprüfern für das laufende Geschäftsjahr 

- Satzungsänderungen 

 

§ 13 Beschlußfassung der Mitgliederversammlung und Beurkundung: 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 2. 

Vorsitzenden geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung 

den Leiter 

(2) Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt 

werden. 

Ein Mitglied darf nicht mehr als 2 fremde Stimmen vertreten. 

(3) Bei Wahlen hat der Vorstand für die Dauer des Wahlvorganges die Leitung einem 

Wahlvorstand zu übertragen. 

Der Wahlvorstand ist aus den Mitgliedern zu berufen und muß sein Einverständnis dazu 

abgeben. 

(4) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß 

schriftlich erfolgen, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder dies 

beantragt. 

(5) Die Mitgliederversammlung faßt die Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht 

(Stimmenthaltungen werden hierbei nicht mitgezählt). 

Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 

Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur mit der Zustimmung aller bei der 

Mitgliederversammlung anwesenden Mitgliedern beschlossen werden. 

(6) Bei Wahlen gilt folgendes: 

- Die Mitglieder des Vorstandes werden schriftlich einzeln in geheimen Wahlgängen 

gewählt, wenn mehrere Wahlvorschläge vorliegen. 

- Der Kassier, der Schriftführer und die Beisitzer werden in nichtgeheimen Wahlgängen 

durch Handzeichen einzeln gewählt. 
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- Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die beiden 

höchsten Stimmenzahlen erreicht haben. 

- Bei Stimmengleichheit entscheidet bei allen Wahlgängen das Los. 

(7) Die in der Mitgliederversammlung gefaßten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und 

vom jeweiligen Versammlungsleiter zu unterschreiben. 

 

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung: 
 

(1) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tage der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich beantragen, daß weitere Angelegenheiten natürlich auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. 

(2) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung 

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine 

Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

 

§ 15 Außerordentlich Mitgliederversammlung: 
 

(1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

Sie muß einberufen werden, wenn 

- das Interesse des Vereins dies erfordert oder 

- wenn die Einberufung von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird 

- dies aufgrund des Ausscheidens von Vorstandsmitgliedern gem. § 10 (9) erforderlich 

ist. 

(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 12,13 und 14 entsprechend. 

 

§ 16 Räumlichkeiten des Vereins: 
 
 Mit dem Standortältesten/Kasernenkommandanten der General-von-Stein-Kaserne in Freising 

ist eine Vereinbarung zu treffen, die dem Verein die Nutzung der Räumlichkeiten im Bereich 

der OHG/UHG erlaubt. 
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§ 17 Auflösung des Vereins: 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 13 

Abs. 6, Satz 2 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

(2) Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der Vorsitzende und sein 

Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte Liqidatoren. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das 

Sachvermögen der Vereins an die Bundesrepublik Deutschland, insbesondere an 

- das Bundesarchiv/Militärarchiv FREIBURG 

- Militärgeschichtliches Forschungsamt FREIBURG 

Das Geldvermögen fällt dem Soldatenhilfswerk BONN oder einer Nachfolgeorganisation 

zu. 

(4) Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, daß der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Die vorstehende Satzung wurde in der Vorstandssitzung am 04.05.2000 beschlossen. 




