
Satzung
beschlossen in der Mitgliederversammlung am 25. november 1974.

geändert in der Mitgliederversammlung am 27. november 1978.
geändert in der Mitgliederversammlung am 27. november 1981.
geändert in der Mitgliederversammlung am 30. november 1988.

geändert in der Mitgliederversammlung am 26. april 2010.

§ 1
Allgemeines

(1)  Der Verein führt den namen Deutsche Verkehrswacht – Krei 
verkehrswacht Weilheim-Schongau e. V., Sitz des Vereins ist  
Weilheim i. OB.

(2) Das geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(3)  Die Deutsche Verkehrswacht – Kreisverkehrswacht Weilheim-

Schongau e. V. – wurde als Verkehrswacht Weilheim e. V. am  
3. november 1951 gegründet, die Satzung am 2. Juni 1958 er-
richtet, am 16. März 1962 geändert, und der Verein am 24.7.1958 
in das Vereinsregister eingetragen.

§ 2
Zweck und Gemeinnützigkeit

(1)  zweck des Vereins ist es, im Rahmen der Satzungen der 
Deutschen Verkehrswacht e. V. und der Landesverkehrswacht 
Bayern e. V. in freiwilliger Mitarbeit aller Mitglieder und in eige-
ner Initiative seiner gliederungen die Verkehrssicherheit und 
unfallverhütung zu fördern, und zwar durch

 a. Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung
 b.  Verhütung von Verkehrsunfällen durch geeignete Maßnah-

men
 c.  Vertretung der berechtigten Interessen aller Verkehrsteil-

nehmer
 d.  Beratung aller Verkehrsteilnehmer und Behörden in Fragen 

der Verkehrssicherheit, Verkehrsteilnehmer und Verkehrs-
aufklärung.

(3)  In der Mitgliederversammlung sind stimmberechtigt,
 a) die ordentlichen Mitglieder,
 b) die Ehrenmitglieder.
  Bei juristischen Personen, Behörden, Körperschaften des öf-

fentlichen Rechts, Verbänden und sonstigen Vereinigungen, 
haben deren bevollmächtigte Vertreter in der Mitgliederver-
sammlung Sitz und Stimme.

(4)  anträge für die tagesordnung der Mitgliederversammlung 
können von jedem Mitglied gestellt werden. Sie müssen eine 
Woche vor dem Versammlungstag beim Vorstand des Vereins 
schriftlich eingegangen sein und müssen der tagesordnung 
zugesetzt werden.

(5)  Die Mitgliederversammlung nimmt den tätigkeits- und Kas-
senbericht entgegen und wählt den Vorstand auf die Dauer 
von jeweils zwei Jahren, wählt für jedes Jahr zwei Rechnungs-
prüfer, die über das Ergebnis ihrer Prüfung zu berichten ha-
ben, beschließt über die Höhe der Mitgliedsbeiträge und be-
handelt die vom Vorstand aufgestellte tagesordnung.

(6)  Satzungsänderungen bedürfen eine Mehrheit von zwei Drit-
teln der abgegebenen Stimmen, im übrigen entscheidet die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit.

(7)  Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, 
welches vom Versammlungsleiter und einem weiteren Vor-
standsmitglied zu unterschreiben ist.

§ 9
Vorstand

(1)  Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden sowie zwei 
stellvertretenden Vorsitzenden, dem geschäftsführer, dem 
Schatzmeister und dem Schriftführer.Der Vorstand bleibt so-
lange im amt, bis nachfolger ordnungsgemäß gewählt wor-
den sind.

  Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Vorstan-
des aus, kann der Vorstand ein Mitglied zum kommissarischen 
nachfolger bestimmen.

(2)  Der Verein wird gemäß § 26 BgB gerichtlich und außergericht-
lich durch den 1. Vorsitzenden und jeweils einen stellvertre-
tenden Vorsitzenden vertreten.

(3)  Der Vorstand leitet den Verein und beschließt über alle ange-
legenheiten, soweit sie nicht nach der Satzung in die zustän-
digkeit der Mitgliederversammlung fallen.

  Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner 
Mitglieder an dem Beschluss mitgewirkt haben.

(4) Die Wiederwahl der Mitglieder des Vorstandes ist zulässig.

§ 10
Rechnungsprüfer

(1)  Die Rechnungsprüfer dürfen dem Vorstand nicht angehören.
(2)  Scheidet ein Rechnungsprüfer vorzeitig aus, kann der erwei-

terte Vorstand für den Rest der Wahlperiode einen kommissa-
rischen Rechnungsprüfer bestellen.

(3)  Die aufgabe der Rechnungsprüfer besteht in der Überprüfung 
der rechnerischen tätigkeit des Schatzmeisters hinsichtlich 
der Kassen- und geldverwaltung sowie in der Überprüfung 
der Vollzähligkeit und Ordnungsmäßigkeit aller Belege.

  Die Rechnungsprüfer haben das Ergebnis ihrer Prüfung dem 
Vorstand und anschließend der Mitgliederversammlung be-
kanntzugeben, bevor letztere den Vorstand entlastet.

§ 11
Auflösung des Vereins

(1)  Die auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem zweck besonders einberu-
fenen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

  Der auflösungsbeschluss erfordert eine Dreiviertel-Mehrheit der in der Mitglieder-
versammlung vertretenen Stimmen.

(2)  Bei auflösung des Vereins, aufhebung oder Wegfall seines bisherigen zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an die Deutsche Verkehrswacht – gebietsverkehrs-
wacht Schongau e. V. -, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

  Sollte diese zum zeitpunkt der auflösung oder der aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall seines bisherigen zweckes nicht mehr bestehen, fällt sein Vermögen an 
die Deutsche Verkehrswacht – Landesverkehrswacht Bayern e. V. -, die es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige zwecke im Sinne dieser Satzung zu 
verwenden hat. gehalts- und Versorgungsansprüche aus Dienstverträgen sowie 
sonstige Verbindlichkeiten des aufgelösten Vereins sind vorab zu befriedigen.

§ 12
Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und gerichtsstand ist für alle sich aus der Satzung ergebenden Rechte 
und Pflichten Weilheim i. OB.

(1)  Diese Satzung tritt am tage nach ihrer Beschlussfassung durch die Mitgliederver-
sammlung in Kraft.

(2)  Die Satzung der Kreisverkehrswacht Weilheim-Schongau e. V. vom 27. november 
1981 verliert mit dem Inkrafttreten dieser Satzung ihre gültigkeit.

______________________________________________________________________________

Die Verkehrswacht braucht Sie – 

Sie brauchen die Verkehrswacht
______________________________________________________________________________

Deutsche Verkehrswacht

Kreisverkehrswacht
Weilheim-Schongau e. V.

in Weilheim i. OB

gemeinnütziger Verein



(2)  Der tätigkeitsbereich umfasst das gebiet des Landkreises Weil-
heim-Schongau mit ausnahme der von der gebietsverkehrs-
wacht Schongau e. V. gemäß § 2 abs. 2 der Satzung derselben 
betreuten gebiete.

(3)  Der Verein ist selbstlos tätig, er erstrebt keinen gewinn und ver-
folgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche zwecke. Die Mit-
glieder erhalten keinen gewinnanteil und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine sonstigen zuwendungen aus den Mitteln des 
Vereins. niemand darf durch Verwaltungsausgaben, die dem 
zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig 
große Vergütungen begünstigt werden.

(4)  geschäftsführer und Schatzmeister erhalten eine vierteljährlich 
zu zahlende aufwandsvergütung, die jeweils durch Vorstands-
beschluss festgelegt wird. Werden weitere Personen im Rah-
men der Verwaltungstätigkeit eingesetzt, kann auch diesen per 
Vorstandsbeschluss eine aufwandsvergütung in angemessener 
Höhe bezahlt werden. Die aufwandsvergütung stellt eine Ent-
schädigung dar für die nutzung privater Wohnräume, inklusive 
Möbel als Büro, verbunden mit Heizung und Licht, sowie nutzung 
von telefon, Fax und sonstiges gerät für die Verkehrswacht. Eine 
weitere oder zusätzliche Entschädigung ist nicht möglich.

(5)  Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße zwecke 
verwendet werden.

(6)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
zwecke im Sinne des abschnitts „Steuerbegünstigte zwecke“ 
der abgabenordnung.

§ 3
Mitgliedschaft

(1)  Die Kreisverkehrswacht Weilheim-Schongau e. V. hat ordentliche 
Mitglieder und Ehrenmitglieder.

(2)  Ordentliche Mitglieder der Kreisverkehrswacht Weilheim-Schon-
gau e. V. können sein

 a)  natürliche Personen (bei Minderjährigen ist die zustimmung 
des oder der gesetzlichen Vertreter zum Erwerb der Mitglie-
derschaft erforderlich),

 b) juristische Personen
 c)  Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Ver-

bände und sonstige Vereinigungen.
(3)  Über die aufnahme eines ordentlichen Mitgliedes und über die 

Verleihung der Ehrenmitgliedschaft entscheidet der geschäfts-
führende Vorstand.

(4)  Die ordentlichen Mitglieder der Kreisverkehrswacht Weilheim-
Schongau e. V. sind gleichzeitig ordentliche Mitglieder der Landes-
verkehrswacht Bayern e. V. und der Deutschen Verkehrswacht e. V. 
Die Beendigung der Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht 
Weilheim-Schongau e. V. bewirkt gleichzeitig die Beendigung 
der Mitgliedschaft bei der Landesverkehrswacht und der Deut-
schen Verkehrswacht.

(5) a)  Die Mitgliedschaft erlischt durch austritt, ausschluss oder 
tod. Bei juristischen Personen durch auflösung, Erlöschen, 
Eröffnung des Vergleichs- oder Konkursverfahrens.

 b)  Der austritt ist nur zum Ende eines geschäftsjahres zulässig 
und muss bis spätestens 30.9. d. J. schriftlich gegenüber 
dem Vorstand oder dem geschäftsführer erklärt werden.

 c)  Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es gröblich 
gegen die zwecke der Kreisverkehrswacht Weilheim-Schon-
gau e. V. verstößt, wegen schwerwiegenden Fehlverhaltens 
im Straßenverkehr rechtskräftig verurteilt worden ist, sonst 
ein Verhalten zeigt, das geeignet ist, das ansehen des Vereins 

in der Öffentlichkeit zu schädigen oder mit  der zahlung von 
mindestens zwei Jahresmitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. 
Über den ausschluss beschließt der geschäftsführende 
Vorstand. Vor dem ausschluss ist das Mitglied zu hören. 
Der ausschluss ist dem Mitglied mittels eingeschrie-
benen Briefes mit Rückschein bekanntzugeben. ge-
gen diese Entscheidung ist binnen einer Frist von zwei 
Wochen nach zustellung die Beschwerde an die Mit-
gliederversammlung zulässig. Sie muss binnen die-
ser Frist bei der geschäftsstelle eingegangen sein. 
Die Mitgliederrechte des ausgeschlossenen Mitglie-
des ruhen bis zu Entscheidung über die Beschwerde. 
Die Beschreitung des Rechtsweges ist ausgeschlossen.

§ 4
Beitrag

(1)  Jedes ordentliche Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu entrichten, 
dessen Höhe jeweils von der Mitgliederversammlung bestimmt 
wird.

(2)  Der Beitrag ist im Voraus bis spätestens 31. März d. J. zu entrich-
ten.

(3)  Für das geschäftsjahr, in dem das Mitglied die Mitgliedschaft er-
wirbt, aufgibt oder verliert, ist der volle Jahresbeitrag zu zahlen.

(4) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

§ 5
Verhältnis zur Landesverkehrswacht und  

zur Deutschen Verkehrswacht

(1)  um den Verkehrssicherheitsgedanken nach  einheitlichen grund-
sätzen und geschlossen auch im gebiet der Kreisverkehrswacht 
Weilheim-Schongau e. V. geltung zu verschaffen, wird sie die für 
verbindlich erklärten Beschlüsse der Deutschen Verkehrswacht 
e. V. und der Landesverkehrswacht Bayern e. V. durchführen, so-
weit sie sich auf den zweck der Deutschen Verkehrswacht ge-
mäß § 2 ihrer Satzung beziehen.

(2)  Die Kreisverkehrswacht Weilheim-Schongau e. V. erkennt an, 
dass sie das Recht zur Führung dieser Bezeichnung nur hat, 
wenn sie in ihrer Satzung die zur Wahrung einer einheitlichen 
arbeit der Deutschen Verkehrswacht beschlossenen Mindester-
fordernisse aufnimmt.

(3)  alle angelegenheiten, die sich auf das von ihr betreute gebiet 
beziehen, regelt die Kreisverkehrswacht Weilheim-Schongau e. 
V. mit den hierfür zuständigen Behörden selbständig. Für ange-
legenheiten überregionalen Charakters schaltet sich die Landes-
verkehrswacht Bayern e. V. und die Deutsche Verkehrswacht 
ein.

§ 6
Verkehrswacht-Ausschluss für den Landkreis Weilheim-Schongau

(1)  Der Verkehrswacht-ausschuss für den Landkreis Weilheim-
Schongau besteht aus je drei gewählten Delegierten (Vorsitzen-
der und zwei Vorstandsmitglieder) der Verkehrswacht Weilheim-
Schongau und der gebietsverkehrswacht Schongau. Er wählt 
aus seiner Mitte den ausschuss-Vorsitzenden und dessen Stell-
vertreter für die Dauer von drei Jahren. Scheidet ein ausschuss-
mitglied aus, so wähl die Verkehrswacht, die dieses Mitglied in 

den ausschuss delegiert hat, einen nachfolger. Scheidet wäh-
rend der Wahlperiode der Vorsitzende oder sein Stellvertreter 
aus, wählt der Verkehrswachtausschuss den jeweiligen nach-
folger aus seiner Mitte.

(2)  Der Verkehrswachtausschuss tritt auf Veranlassung des Vor-
sitzenden nach Bedarf, jährliche jedoch mindestens einmal 
zusammen. Der ausschuss ist auch einzuberufen, wenn min-
destens zwei oder drei Mitglieder die Einberufung schriftlich 
unter angabe der gründe verlangen.

(3)  Der Verkehrswachtauschuss für den Landkreis Weilheim-
Schongau berät und beschließt verbindlich mit Stimmen-
mehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, für beide Vereine,

 a)  die Durchführung gemeinsamer und landkreiseinheitliche 
aktionen und Maßnahmen im Sinne des § 2 abs. (1) dieser 
Satzungen,

 b)  die gerechte und zweckmäßige aufteilung der für den 
gesamten Landkreis zugewiesenen Bundes- und Landes-
mittel und der sonstigen zuschüsse bzw. Spenden im Sin-
ne einer erfolgreichen Verkehrswachtarbeit. Dabei bleiben 
die vereinseigenen Mittel der Kreisverkehrswacht und der 
gebietsverkehrswacht unberührt.

(4)  Der Verkehrswachtausschuss für den Landkreis Weilheim 
-Schongau entscheidet ferner bei eventuell auftretenden  
Meinungsverschiedenheiten und Schwierigkeiten der zu-
sammenarbeit zwischen der Kreisverkehrswacht und der ge-
bietsverkehrswacht.

  Kann der ausschuss eine erfolgreiche Entscheidung nicht fäl-
len, so schaltet er den Vorsitzenden oder dessen Vertreter der 
Verkehrswachten im Regierungsbezirk von Oberbayern (Be-
zirksvorsitzenden) ein. Ist auch dadurch eine befriedigende 
Lösung nicht zu erzielen, beteiligt der ausschuss die Landes-
verkehrswacht Bayern e. V.

(5)  Die ausschussmitglieder sind gehalten, ihre Entscheidungen 
ausschließlich im Interesse der Vertiefung und des Erfolges 
der tätigkeit der Verkehrswacht im großlandkreis Weilheim-
Schongau zu treffen.

§ 7
Organe

Organe des Vereins sind:
a) Die Mitgliederversammlung,
b) Der Vorstand.

§ 8
Mitgliederversammlung

(1)  Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. 
Sie setzt sich zusammen aus den Mitgliedern gemäß § 3 der 
Satzung.

(2)  Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Jahr 
durch den Vorstand einzuberufen. Sie soll bis spätestens 1. 
Juli des jeweiligen Jahres stattfinden. alle ordentlichen Mit-
glieder und Ehrenmitglieder des Vereins sind unter Bekannt-
gabe einer tagesordnung mindestens drei Wochen vorher 
schriftlich einzuladen. Die Mitgliederversammlung ist auch 
dann einzuberufen, wenn mindestens ein Viertel der Mitglie-
der die Einberufung schriftlich unter angabe des zweckes und 
der gründe verlangt.


