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Der Verein führt den Namen "Antennen-Interessengemeinschaft" mit Sitz in
867I l-eupoldsgrün.
Der Verein"ist in das'Vereinsregister einzutragen. Nach Eintragung führt
der Verein den Zusatz tte.V.!t
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Zweck und

Aufqabe

:

Die'IG ist ein Verein ,oflh" 'öffentl.ich-rechtlichem Charakter. Er dient mit
seinem gesamten_Vermögen und seihen sämtlichen Einrichtungen ausschLießlich
gemeinnÜtzigen;Zwecken im Sinne der Gemeinnützigkeit"ueroidnung vom Z.4.IZ.
1952. Sein, Zweck ist die eiprichlung und Erhaltung einer GemeiÄschaflts-Antennen'anlage r die e'iöen bestmögJichen Empfang sämtlicher möglicher Fernsehprogramme (derzeit i., 2., J., Hessen 3, Programm BRD, einsäh]ießlich z
Programme DDR und UKtrJ-Stereo-Empflang) geuvährleist,et, unter freiwifligem
ZusammenschLuß al-Ier an'der ErfÜIlung dieses gemeinn,ützigen Zwecks mitri"-

kenden Personen.

S I Mitqliedschaft

Mitgtied des, Vereins können alle

Anwohner werden, die im Versorgungsbereich
der Antennenanlage wohngn und deren AnsclrLuß ohne wesentliche techÄische
pchl,rrigligkeiten ünd mit wirt.schaftljeh vertretbaren Mitteln mögJ-ich ist.'
Über EinzelfäIle entscheidet die Vorstandschaft und der Ersteller der Anlage'. 'Kosten fÜr SonderwÜnsche, wie ErdkabeL usw. hat der Anschließer selbst
zu tragen. Die Anmeldung'zr-im Verein muß schriftlich beim Vorsitzenden qr)
folgen. Über die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft. Die Mit,gliedschaft wird mit der Bezahlung der Aufnahme bzw. Anschlußgebühr wiiksam.
Hausbesitzer und GrundstÜckseigentümer, die ein hJeiterleiten zu einem anderen Mitglied verweigern, können kein Mitglied der IG werden

$'4 Rechte und P-flichten der Mitqlieder
I.

Jedes ordentliche Mitglied hat Anspruch auf die Benutzung der Vereinseinrichtungen, der Bete.iligung an MilgliederversammlunguÄ und [,rJah].en.

?. Die Sat.zung ist einzuhalten. Die anfall-enden Gebühren sind eine Bring-.
schuld und bei Fälligkeit unaufgefordert'. auf das Konto des Vereins einzuzahlen, oder per Dauerauftrag zu überwiesen.

3.
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Jedes Mitglied oder dessen Rechtsnachfolger muß die Benut,zung seines
Grundstücks zwecks l,rleiterleitung zu anderen Grundstücken kostenlos er'lauben und das Verbleiben der notwendigen Leitungen auch nach einem
evt,I. A'usscheiden gestatt.en

Die Mitglieder haben der von der IG beauftragten Firma jederzeit gewünschte Auskünfte hinsichtlich der Empf,angsanlage oder der angeschlossenen
Geräte zu erteilen zwecks Vornahme von Kontrollen oder Reparaturarbeiten
an der fmpfangsanlage das Betreten der Räume zu verkehrsüblichen Tageszeiten 'bzw. den Testsendungen zu gest,atten und gegebenenfalls die Kontrolle der an der Gemeinsehaftsantennenanlage angesch.Lossenen Geräte zu
ermögIichen.
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Die 'Mitglieder, in deren Häusern sich verstärkeranlagen
befinden, müssen auch bei vorübergehender Abwesenheit (Urtaub etc.
gewährleisten,
).
daß die technischen Einrichtungen zugänglich sind.
t,

Kein'Mitglied ist berechtigt, an der Anlage ve.ränderungen
vorzunehmen,
b?*' vorn'ehmen zu lassen, öhne Zustimmung der vorstandschaf,t,.

6.
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.5 Einrichtunqen des Vereins

L''Jedes Mitgried hat Ansprueh auf Anschluß an die Gemeinschaftsantbnne.
unter Anschluß wird die Einrichtung-J;; nnr"g" bis zum Hausanschruß
(Ruzweigdose) errichtet. Die KosteÄ vom
Hausanschtuß bis zum Fernseh' gerät hqt das Mitglied
tragen.

,zu
2' Die Einrichtungen der IG sind schonend zu behandel-n. Im FaLle des
Auf'tretens von störungen in der Anlage sind die Mitglieder verpfJ.ichtet,
den vorst'and zu verständigen. setSsthilfe oder nürtrage an
dritte personen zur Mängelbeseitigung sind nicht gest,attet.
t'

3' FÜr ZuwiderhandLungen'bzw. vorsätzliche oder grob fahrLässige Beschädigupgen der Anlage haftet das Mitglied.
4' Jedes Mitgried verpflichtet sich, dem vertreter der Interessengemeinsphaft oder dessen Beauftragten freien Zugang zu den Anlagen zu gewähren.

S,6 Beendiqunq der Mitqliedschaft

I' Die Mitgtiedschaft,wird beendet durch schriftlichen Austiitt, Ausschluß
oder Tod. Auch nach dem Austritt ist das frühere Mitglied verpflichtet,
die instaLLierten Leitungen kostenLos zu belassen, soweit dies für die
tnjeiterleitung zu anderen Teilnehmern erf,orderlich ist.
2' Ein l4itglied kann aus dem Verein ausgeschLossen werden, wenn es trotz
zweimaliger schriftlicher AufflorderrÄg den satzungsmäßigen oder sonsti9eo, dem Verein gegenüber uästenenden VerpflichtuÄg"n nicht nachkommt.
Uber den Ausschluß-entscheidet die vorstandschaft.
3. Mit dem Tode scheidet das Mitglied aus. Seine Mitgliedschaft geht auf
den überlebenden Ehegatten über.

$'7 Geschäfts.iahr

und

Gebühren

'r'

Das GeschäFtsjahr ist das Kalenderjahr. Es ist Beitrag zu zahlen. Die
he d'es Monatsbeitrages sowie die Auf,nahme- bze. Anschiußgebühren werdenHöjeweils von der General-versammlung für das laufende Jahr Festgelegt. Bei,
Ausscheiden erfolgt keind Erstattung entrichteter Gebühren.
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S B 0rqane deg Vereihs

Die 0rgane des Vereins sind:

a) Vorstand
b) VorstandschaFt
c) Generalversanlmlung
I

$ ,9 Der Vorstand

'Der Vonstand'besteht'aus dem l-. und 2. Vorsitzenden. Der l. vorsitznede
und der 2' Vorsitzende vertreten den.verein gerichtrich
und
außergelicht- oL^rsrv'lrL
lich im sinne des s 26 BGB und zwar jeder rü; sich.
Im Innenverhärtnis darF deq 2. vorsi[zende den verein
nur vertreten, wenn
der I. Vorsitzende veihindert ist.
Der vorstand beruft die vorstandschaFt und
die'Generarversammrung Fin,. reitet die' verhandlungen und hat rür d..n vollrrt-ou"
gefaßt,en BeschLüsse zu
sorgen' Bei stimmengreichheit ent,scheidet
stimme. Die bei ihm einZuschriften sind bei der nä"h"t"n"uin"
vorstandssitzung bekanntzuge3:f?0""
:

$ I0 Die Vorstandschaft
und 2. Vorsitzenden, dem Schrj.fltFüh_
Die

r 3 Ausschußmitglieder umfaßt.

seine Rechnungsführung zu gewäh.ren.
Verhandlungen und di; qefäßten Be_
MitgI iederversammlungeri''einen' fort_
n ihm und dem I. Vorsitzenden zu un_
q oder Versammlung vorzul_egen ist.
vor der GeneraLversammlung zu prü_
die Jahresabrechnung zu un[erzbich-

r

nen.
$

lI Die

Generalversammlung

Die Generalversammlung f,indet.grliährlich nach schruß
des Rechnungsjahres,
spät'esbens bis zum 0r.04. statt. öiu Einradung
der
Tagesordnung ist
Ti!
den Mitgriedern mindestens 14 Tage vorher schriftrich
uer.änntzugeben.

4

Der Generalversammlung obliegt:

',
, a) Die Entgegennahme ' des Jahresberichtes des vorstandes, des Rechnungsbe' richtes des Kassiers, des Berichtes der Rechnungsprürer und des.Haus, hart-splanes für das iaurende Geschärbsjahr.
b) Die'Erteilring der Entlastung der vorsbandschaf,t.
) Die hJahl 'der vorstandscha Ft, wenn diese färrig ist .
,.
d) Die Bes!ellung von 2 Rechnungsprüfern für das neue Gesehäftsjahr.
c

Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 10
Tage vorher schrif,tlich
'beim r' vorsitzenden einzureiönen. Dringlichkei!:"ltiage-sind
'wenn sie von
zuLässig,'
der Generarversammrung mit Zweidritter MeÄrheit als
soLche,
anerkannt werden' Eine außerordentricne GeneraLversammrung
.einzuberu-,
ist
f,en, wenn wenigstens dein Dritt,er der Mitgri"ou";i;
äi;;;rrfung von der,
VorstandschaFt wünscht.
Die GenerarversammlYng ist ohne Rücksicht auf die
der erschienenen
' Mitqrieder beschlußräÄig. Einfache stimmenmehrheitZahl
entscheidet,
bei stimmengleichheit gibt die Stimme des r. üo""ifr"no"n des
Ausschlag.
Es ist
eine'NiederschriFt anzufertigen, die vom r. vorsitzenden
und dem schrift_

führer z.u unt,erzeichnen ist.

I t-
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Satzungsänderulgen sind, 'unbeschadet der Bestimmungen
des S jz Abs.' 2 BGB,
nur durch den Beschruß der
Generaluu"""rrir"g-rögrich.
Der BeschLuß erfordert eine Dreivierter-Mehrfreit
der erschienenen
renenen l.itg
Mitgliewerden nicht zugelassen.
!:t.
-DlingJ,ichkeitsanträge
Die Auflösung des vereins kann nur in einei zu diesem
Zwecke einberur"enen
Generalversammrung beschlossen werden, in welcher
mindestens
zwei Drittel
sämtlicher Mitgrieder anwesend sein müssen. Finden
sich weniger Mitgrieder
ein' so muß eine nochmalige versammrung
einberuren wefden, die ohne Rücksicht aufr die Anzahr der Anwesenden beÄchrußf,ähig
Fü; die Auf,lösung,
iqt die Zustimmung von dre* vierteln der anwesendenist.
Mitgrieder
erferderlich'
o
Mif^.r;^rÄ
Diese' letzte Mitgliedervelggmmlung beschließt
und Abwicklung der verbindlichkei[en über die nach Auflösung des vereins
vereinsvermögens, das nuf fÜr gemeinnützige verwendung des vorhandenen
Zwecke verwendet werden kann.
,

Sll
Zur schrichtung von streitigkeiten innerharb des
vereins kann die vorstandBeschwerdeausschuß einberuFen. Dieser solr
aus drei Mitgliedern best'ehen, die mit den'parteien nicht in naher
verwandtschaftlicher
oder gesehäftlicher Beziehung stehen und der vorstandschaft

schaft einen

nicht

fen dürFen.

angehö-

Der Beschwerdeausschuß solr nach Anhörung der parteien
einen vorschlag
zur Beirequng der streitigkeiten machen und im Einvernehmen
mit der vorstandsehaFt eine gütliche Einigung versuchen.

$ 14 Inlcraftt'reten der

Satzunq

Die satzung wurde am i. April rg}5

angenommen.
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