
Satzung der DGGL
Landesverband Saar-Mosel e. V.

eingetragen im Vereinsregister des Amts-
gerichtes Saarbrücken unter VR 4845

§ 1 Name und Sitz

Die  „Deutsche  Gesellschaft  für  Garten-
kunst und Landschaftskultur – Landesver-
band Saar-Mosel e.V.“, nachstehend Ge-
sellschaft genannt, hat ihren Sitz in Saar-
brücken  und  ist  beim  Amtsgericht  Saar-
brücken  in  das  Vereinsregister  eingetra-
gen.

§ 2 Zweck und Ziel

(1) Zweck der Gesellschaft ist eine Förde-
rung der Landespflege in ihren Berei-
chen  Naturschutz,  Landschaftskultur, 
Grünordnung  und  Gartenarchitektur 
zu Schutz, Pflege und Entwicklung un-
seres  Lebensraumes  in  Stadt  und 
Land.  In diesem Sinne setzt  sich die 
Gesellschaft  ein  für  das  Ziel,  Natur 
und Landschaft  langfristig in ihrer Ei-
genart, Schönheit und Leistungsfähig-
keit zu sichern und zu entwickeln, so-
wie  künstlerisch gestaltete  Freiräume 
zu erhalten und zu schaffen. Deshalb 
tritt die Gesellschaft insbesondere ein 
für  die  Belange  des  Naturschutzes 
und der  Landschaftskultur  in  der  ge-
samten  bebauten  und  unbebauten 
Landschaft.  –  Belange  der  Garten-
kunst, der Garten-. und Friedhofskultur 
und des Grünflächenwesens, – Erhal-
tung wertvollen Kulturgutes, insbeson-
dere historischer Freiräume und Land-
schaften  (Landschaftskultur),  Gestal-
tung erlebnisreicher und vielfältig nutz-
barer Freiräume. 

(2) Die  Gesellschaft  fördert  im  Rahmen 
des  Gesellschaftszweckes  Wissen-
schaft,  Forschung,  Lehre  und  den 
fachlichen  Informationsaustausch  so-
wie  das  Ausbildungs-  und  Wettbe-
werbswesen.  Sie  verfolgt  ihre  Ziele 
durch Publikationen aller Art und Brei-

tenarbeit  in  der  Öffentlichkeit  sowie 
durch Fortbildung ihrer Mitglieder.

(3) Die  Gesellschaft  verfolgt  ausschließ-
lich  und  unmittelbar  gemeinnützige 
Zwecke.

(4) Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie 
verfolgt  keine  eigenwirtschaftlichen 
Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen 
nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet  werden.  Die  Mitglieder  er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln 
der  Gesellschaft.  Es  darf   Gesell-
schaft.  Es  darf  keine  Person  durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Gesell-
schaft fremd sind, begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Die  Gesellschaft  ist  ein  Zusam-
menschluss  von  Einzelmitgliedern. 
Mitglieder können Einzelpersonen, Fir-
men,  Verbände  und  sonstige  juristi-
sche  Personen  des  öffentlichen  und 
privaten Rechts werden. 

(2) Der  Beitritt  zu  Gesellschaft  ist  beim 
Landesverband schriftlich zu beantra-
gen.  Er  wird  durch  Bestätigung  des 
Landesverbandes  wirksam.  Der  Lan-
desverband informiert den Bundesver-
band.

(3) Ehrenmitgliedschaften können auf Le-
benszeit  durch  Vorstandsbeschluss 
verliehen  werden.  Überschneidungen 
mit  den Regelungen  des Bundesver-
bandes sind zu vermeiden. Ehrenmit-
gliedschaft  berechtigt  zur  Teilnahme 
an den Vorstandssitzungen mit  bera-
tender Stimme und entbindet vom Mit-
gliedsbeitrag.

§ 4 Erlöschen der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt:

- durch Tod

- bei  korporativen  Mitgliedern 
durch Konkurs,  Liquidation  oder 
Auflösung
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- durch  schriftliche  Kündigung 
spätestens drei Monate vor Jah-
resende bei dem Landesverband

- durch Ausschluss auf Beschluss 
des  Vorstandes,  wenn  ein  Mit-
glied  mit  der  Beitragszahlung 
mehr als ein Jahr im Verzug ist 
und trotz zweifacher schriftlicher 
Aufforderung  seiner  Beitrags-
pflicht nicht nachkommt

- auf Beschluss der Mitgliederver-
sammlung  mit  Zweidrittelmehr-
heit  in  geheimer  Abstimmung, 
wenn

1. eine ehrenrührige Handlung be-
wiesen ist

2. das  Mitglied  eine,  die  Gesell-
schaft oder ihre Ziele schädigen-
de Haltung einnimmt.

(2) Vor  einem  Ausschluss  gemäß  (1) 
Pkte. 1. und 2. ist dem oder der Betroffe-
nen  Gelegenheit  zur  schriftlichen  Äuße-
rung zu geben. Der Vorstand unterbreitet 
der  Mitgliederversammlung  seinen  Ent-
scheidungsvorschlag,  der  dem  oder  der 
Betroffenen und den Antragstellern schrift-
lich  zur  Kenntnis  zu  bringen  ist.  Gegen 
diesen Vorschlag besteht für beide Seiten 
das  Recht  des  Einspruchs,  über  den, 
nach mündlicher  Äußerung des Einspre-
chenden, die Mitgliederversammlung end-
gültig  zu  befinden  hat.  Der  begründete 
Beschluss  ist  den  Beteiligten  schriftlich 
mitzuteilen.

(3) Die  Beendigung  der  Mitgliedschaft 
befreit  ein  Mitglied  nicht  von  seinen  vor 
dem Ausscheiden entstandenen Verpflich-
tungen gegenüber der Gesellschaft.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglie-
der
(1) Jedes Mitglied ist an die Satzung der 
Gesellschaft  gebunden.  Jedes  Mitglied 
hat das Recht, an die Organe der Gesell-
schaft direkt Anträge zu stellen und nach 
Aufforderung vorzutragen.

(2) Wahlberechtigt  sind  alle  Mitglieder, 
wählbar  sind  alle  natürlichen  Mitglie-
der

(3) Den  Mitgliedern  wird  empfohlen,  zur 
Informationsverstärkung die Zeitschrift 
„Garten -und Landschaft“  der  Gesell-
schaft zu beziehen.

§ 6 Beitrag

(1) Die  Gesellschaft  erhebt  einen  Jah-
resbeitrag, dessen Höhe von der Mitglie-
derversammlung festgesetzt wird, sich je-
doch an dem von der Konferenz der Lan-
desverbände  beschlossenen  Mindestbei-
trag orientiert. Einzelnen Mitgliedern kann 
in  Härtefällen  Beitragsermäßigung  oder 
Beitragsfreiheit gewährt werden.
Entsprechende Beschlüsse sind mit einfa-
cher Mehrheit durch den Vorstand zu fas-
sen.

(2) Der Beitragseinzug erfolgt durch den 
Landesverband.  Davon wird  ein  von der 
Konferenz  der  Landesverbände  festge-
setzter Betrag an den Bundesverband ab-
geführt.

§ 7 Organe der Gesellschaft

1) der Vorstand

2) die Mitgliederversammlung

§ 8 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem oder 
der 1. Vorsitzenden, einem oder ei-
ner  StellvertreterIn,  dem  oder  der 
SchatzmeisterIn  und  dem oder  der 
SchriftführerIn und mehreren Beisit-
zerInnen  (Sonderaufgaben).  Die 
Aufgaben  des  Geschäftsführers/der 
Geschäftsführerin kann auch der ge-
schäftsführende  Vorstand  wahrneh-
men.  Dieser  besteht  aus  1.  Vorsit-
zenden/r,  2.  Vorsitzendem/r  und 
dem/der  Schatzmeister/in.  Die  Auf-
gabe  des  Schriftführers/der  Schrift-
führerin  kann  in  jeder  Sitzung  neu 
bestimmt werden.
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(2) Der Vorstand kann zu seiner Unter-
stützung einen Beirat berufen. 

(3) Der  Vorstand  wird  auf  zwei  Jahre 
gewählt.  Wiederwahlen  sind  zuläs-
sig. Der Vorstand bleibt  im Amt bis 
zur Neuwahl.

(4) Der  Vorstand  ist  beschlussfähig, 
wenn  mindestens  die  Hälfte  seiner 
Mitglieder  anwesend  ist.  Bei  Stim-
mengleichheit  entscheidet  der  oder 
die 1. Vorsitzende.

(5) Aufgabe des Vorstandes ist  es, die 
ihm aus  der  Satzung erwachsenen 
Aufgaben wahrzunehmen, insbeson-
dere

1. die Arbeit des Landesverbandes zu 
bestimmen,

2. Die Mitgliederversammlung vorzube-
reiten und durchzuführen.

3. den Haushaltsentwurf aufzustellen,
4. die  Beschlüsse  der  Mitgliederver-

sammlung durchzuführen und dabei 
für die Einhaltung des Haushaltspla-
nes  zu  sorgen.  Der  Mitgliederver-
sammlung  ist  über  die  Tätigkeit  zu 
berichten. In dringenden Fällen kann 
der  Vorstand seine  Beschlüsse  auf 
schriftlichem  oder  telefonischem 
Weg fassen. Der Vorstand tritt nach 
Bedarf zusammen.

(6) Der  Vorstand unterrichtet  das  Bun-
dessekretariat über wesentliche Vor-
gänge und Beschlüsse. Zum Jahres-
ende gibt  er  einen Tätigkeitsbericht 
ab.

(7) Der Verein ist gerichtlich und außer-
gerichtlich  durch  die/den  1.  Vorsit-
zenden(n)  und  seiner/seines  Stell-
vertreterin/s vertreten. Jeder von ih-
nen ist alleinvertretungsberechtigt.

§ 9 Die Mitgliederversammlung

(1) die Mitgliederversammlung tagt min-
destens  einmal  im  Jahr.  Der  Vor-
stand  kann  weitere  Mitgliederver-
sammlungen  einberufen.

(2) Außerordentliche  Mitgliederver-
sammlungen  können  einberufen 
werden, wenn das Interesse der Ge-
sellschaft dies erfordert. Sie müssen 
einberufen werden, wenn das Inter-
esse der Gesellschaft dies erfordert. 
Sie  müssen  einberufen  werden, 
wenn  die  Einberufung  von  einem 
Drittel der stimmberechtigten Mitglie-
der unter Angabe des Zweckes und 
der Gründe vom Vorstand schriftlich 
verlangt wird.

(3) Die  Frist  für  die  schriftliche  Einla-
dung beträgt 2 Wochen.

(4) Anträge zur Tagesordnung sind spä-
testens  eine  Woche  vor  dem  Sit-
zungstermin  beim  Vorstand  schrift-
lich zu stellen. Über Anträge auf Er-
gänzung der Tagesordnung, die erst 
in der Mitgliederversammlung gesellt 
werden, beschließt die Mitgliederver-
sammlung.

§ 10 Aufgaben der Mitgliederversamm-
lung

(1) Die  Mitgliederversammlung  ist  zu-
ständig für alle Landesverbandsauf-
gaben,  die  nicht  ausdrücklich  dem 
Vorstand oder einem seiner Mitglie-
der übertragen sind, insbesondere 

1. die  Wahl  und  Entlastung  des  Vor-
standes und der Kassenprüfer,

2. die  Festsetzung  des  Beitrages  für 
die Mitglieder,

3. die  Festsetzung  des  Haushaltspla-
nes des Landesverbandes,

4. die Beschlussfassung über Vorlagen 
des Vorstandes.

(2) Alle  Beschlüsse  werden  mit  einfa-
cher Mehrheit  der anwesenden Mit-
glieder  gefasst,  soweit  die  Satzung 
nichts  anderes  vorschreibt;  Sat-
zungsänderungen  bedürfen  der 
Zweidrittelmehrheit.

(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht  auf die Zahl  der erschie-
nenen Mitglieder beschlussfähig.
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§ 11 Einbindung  in  den  Bundesver-
band

(1) Der  Landesverband  ist  Mitglied  im 
Bundesverband  „Deutsche  Gesell-
schaft  für  Gartenkunst  und  Land-
schaftskultur e.V.“

(2) Änderungen  dieser  Satzungen  dür-
fen der Satzung des Bundesverban-
des nicht widersprechen.

§ 12 Sitzungsniederschriften

Über alle Sitzungen und Versammlungen 
der  Gesellschaftsorgane  sind  Nieder-
schriften zu fertigen, in denen die wesent-
lichen Vorgänge, Anträge und Beschlüsse 
niedergeschrieben  werden.  Die  Nieder-
schriften  sind  vom  Schriftführer  oder 
Schriftführerin und dem oder der 1. Vorsit-
zenden bzw. seinem oder seiner Stellver-
treterIn zu unterzeichnen.

§ 13 Ehrenamtliche Tätigkeiten

Die  Mitglieder  aller  Gesellschaftsorgane 
sind  ehrenamtlich  tätig.  Die  haben  im 
Rahmen des Haushaltsplanes und in Ab-
stimmung mit dem Vorstand Anspruch auf 
Ersatz ihrer Auslagen.

§ 14 Auflösung  des  Landesverbandes 
der Gesellschaft

(1) Die Auflösung des Landesverbandes 
kann nur  durch  den  Beschluss  der 
Mitgliederversammlung erfolgen. Bei 
der  Einberufung  der  Mitgliederver-
sammlung muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Auflösung auf der 
Tagesordnung steht. Zur Mitglieder-
versammlung  ist  jedes  Mitglied 
schriftlich gemäß § 9 (3) einzuladen.

(2) Der Auflösungsbeschluss bedarf der 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder.

(3) Bei  der  Auflösung  oder  Aufhebung 
des  Vereins  oder  bei  Wegfall  steuerbe-
günstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins  an  den  Bundesverband,  der  es 
unmittelbar und ausschließlich für gemein-

nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke 
zu verwenden hat. 

(4) Nach  beschlossener  Auflösung  der 
Gesellschaft bleibt der Vorstand so lange 
im Amt, bis die noch unerledigten Angele-
genheiten abgewickelt sind.

§ 15 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 16 Eintragung ins Vereinsregister

Der Vorstand wird ermächtigt,  ggfls.  not-
wendige  Änderungen  oder  Ergänzungen 
der Satzung vorzunehmen, falls von Sei-
ten des Vereinsregisters Bedenken gegen 
die  Eintragung  des  Vereins  vorgebracht 
werden.
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