
 
 

Druckdatum: 24.06.2011 

Revisions-Nr.: 00 
 

Satzung des Maschinenringes Wesermünde-Osterholz e. V.   
 
Präambel: Sämtliche personenbezogenen Begriffe steh en für männliche und 
weibliche des vorgenannten Vereins.  
 
I. Name, Sitz, Aufgaben und Geschäftsjahr  
 
§1  
1.1. Der Verein, der in das Vereinsregister eingetr agen werden soll, führt den 
Namen Maschinenring Wesermünde-Osterholz; nach erfo lgter Eintragung den Zusatz 
„e. V.“  
2.) Er hat seinen Sitz in Hollen, Hollener Heide 42   
 
§2  
Zweck und Geschäftsjahr  
 
Der Maschinenring Wesermünde-Osterholz e.V. (im wei teren Text MR genannt) ist 
eine landwirtschaftliche  
Selbsthilfeeinrichtung von Inhabern landwirtschaftl icher Betriebe, 
Landmaschinenbesitzern, sowie sonstigen  
für die Landwirtschaft tätigen natürlichen (insbeso ndere Lohnunternehmern) oder 
juristischen Personen, deren  
Betriebe im Geschäftsbereich des Maschinenringes li egen.  
 
Der Maschinenring hat den Zweck, die Bewirtschaftun g der angeschlossenen 
landwirtschaftlichen Betriebe zu  
verbessern, insbesondere die Nachteile kleinerer Be triebsstrukturen und 
ungünstiger Wirtschaftsgebiete auszugleichen  
und damit die Wirtschaftskraft aller Mitgliedsbetri ebe zu stärken. Er soll 
hierdurch die gesamte  
Struktur des Gebietes den modernen technischen Verh ältnissen anpassen sowie 
Kulturstand und Umwelt positiv  
beeinflussen.  
 
Vom Maschinenring werden folgende Aufgaben wahrgeno mmen:  
 
1.) Allgemeine Aufgaben  
 
1.1. Allgemeininformation und Weiterbildung der Mit glieder auf technischem und  
 arbeitswirtschaftlichem Gebiet und Verbreitung des  Kooperationsgedankens 
 durch Tagungen, Lehrgänge, Rundschreiben, Lehrfahr ten, Vorträge auf 
 Veranstaltungen und Versammlungen.  
1.2. Vorführungen und Versuchseinsätze neuer Maschi nen sowie Erprobung neuer  

Arbeitsverfahren zur Vermeidung von Fehlinvestition en.  
1.3. Verfügbarkeit der Organisation in Katastrophen fällen wie Waldbrände, 

Überschwemmungen, Dürreperioden etc..  
1.4.  Einrichtung von Vermittlungsbörsen  

a) –zur umwelt-und pflanzenbaugerechten Verwertung organischer   
    Nährstoffträger und  
b) -zum bedarfgerechten Anbau, bzw. der Verwertung von   
   Wirtschaftsfuttermitteln der angeschlossenen  
   Betriebe untereinander.  

1.5. Förderung von Maßnahmen der Landschaftspflege und Kommunalarbeiten im  
Organisationsrahmen des Maschinenringes.  
 

2.)  Aufgaben gegenüber Einzelmitgliedern  
2.1. Organisation des überbetrieblichen Einsatzes v on Maschinen der Mitglieder 

einschließlich der dazu notwendigen Abrechnungen.  
2.2. Technische und arbeitswirtschaftliche Beratung  der Einzelmitglieder bei 

Investitionen und bei Maschineneinsätzen.  
2.3. Vermittlung gegenseitiger Arbeitshilfe und Org anisation des Einsatzes von  
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Betriebshelfern in den Mitgliedsbetrieben.  
 
2.4. Organisation der landwirtschaftlichen Klärschl ammverwertung innerhalb der  

Mitgliedsbetriebe.  
 
2.5. Vermittlung von Überkapazitäten und sonstigen Angeboten an organischen  

Nährstoffträgern an Mitgliedsbetriebe mit entsprech endem Bedarf in  
Absprache mit den zuständigen Fachdienststellen und  Genehmigungsbehörden.  

2.6.  Vermittlung von Einsätzen, Betreuung sowie Be ratung der Mitglieder bei 
Landschaftspflegemaßnahmen und Kommunalarbeiten. De r Maschinenring 
verfolgt keinerlei Gewinnabsichten, eigenwirtschaft liche oder 
Erwerbszwecke, insbesondere nicht den Erwerb von Sa atgut, Düngemitteln, 
Pflanzenschutzmitteln, Schmier-und Betriebsstoffen,  sowie von Maschinen 
und deren Ersatzteilen zum Zwecke der Weiterveräuße rung.  

 
3.)  
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
II. Mitgliedschaft  
 
 
§3  
Mitgliedschaft  
 

1. Mitglied des Maschinenringes kann jeder Unterneh mer eines land-oder  
forstwirtschaftlichen Betriebes, eines landtechnisc hen Lohnbetriebes 
und jede landwirtschaftliche Genossenschaft im Raum e Cuxhaven, 
Bremerhaven, Osterholz und Bremen und den angrenzen den Gebieten werden, 
dazu jede natürliche und juristische Person, die am  überbetrieblichen 
Einsatz von Maschinen und Arbeitskräften in land-un d 
forstwirtschaftlichen Betrieben interessiert ist un d den Vereinszweck 
unterstützt.  
Förderndes Mitglied können Einzelpersonen, Organisa tionen, Verbände, 
Einrichtungen und Vereine werden, die sich mit der Landwirtschaft 
besonders verbunden fühlen.  

 
2. Die Mitgliedschaft entsteht mit der Unterzeichnu ng einer 

Beitrittserklärung, der Anerkennung der Satzung und  der Billigung des 
Aufnahmeantrages durch den Vorstand.  

 
3. Die Mitgliedschaft endet zum Schluß des jeweilig en Geschäftsjahres, 

wenn die Voraussetzungen zur Mitgliedschaft entfall en. Das Mitglied 
bleibt zur Zahlung des Beitrages für das laufende G eschäftsjahr 
verpflichtet. Verstirbt ein Mitglied, so übernehmen  die Erben, sofern 
der Betrieb weitergeführt wird, die Mitgliedschaft.  Der Austritt kann 
nur mittels eines eingeschriebenen Briefes mit eine r Frist von 
mindestens 12 Monaten zum Geschäftsjahresschluß erk lärt werden, 
frühestens zum Schluß des zweiten vollen Geschäftsj ahres nach dem 
Eintritt in den Maschinenring.  

 
§4  
Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 

1. Die ordentlichen Mitglieder haben Anspruch auf F örderung ihrer Belange 
durch den Verein im Rahmen dieser Satzung.  

2. Sie sind verpflichtet, den Verein in seinen Ziel en zu fördern und die  
Beschlüsse der Organe zu achten. Sie sind gehalten freie 
Maschinenkapazitäten nur über die Geschäftsstelle d es Maschinenringes zum 
Einsatz zu bringen und den eigenen zusätzlichen Bed arf auf diesem Wege zu 
decken. 
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 3. Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhob en. Die Höhe der 
Mitgliedsbeiträge wird von der Mitliederversammlung  festgesetzt.  
 
 
 

 
III. Organe  
 
§5  
Organe des Maschinenringe sind:  
 
 

1. Die Mitgliederversammlung  
2. Der Vorstand  
3. Der Vorsitzende  

 
§6  
Mitgliederversammlung:  
 
1.)  Die Mitgliederversammlung besteht aus allen or dentlichen und 

außerordentlichen Mitgliedern. Sie ist als oberstes  Organ des 
Maschinenringes zuständig für:  

 
1.1. Die Wahl des Vorstandes.  
1.2. Die Satzung und Satzungsänderungen.  
1.3. Das Festsetzen der von den Mitgliedern zur Dec kung der Kosten des Ringes zu 
     leistende Zahlungen und der Verrechnungssätze.  Ausnahme: § 7, Absatz 7.  
1.4. Die Genehmigung des Geschäftsberichtes, des Ja hresabschlusses und des  
     Haushaltsvoranschlages. 
1.5. Die Wahl von Kassenprüfern.  
1.6. Die Entlastung des Vorstandes und der Geschäft sführung.  
1.7. Die Auflösung des Vereins.  
 
2.)  Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist ein mal im Jahr, und zwar im  
     ersten Kalendervierteljahr, einzuberufen.  
     Eine außerordentliche Mitgliederversammlung is t einzuberufen, wenn es das    
     Interesse des Maschinenringes erfordert, oder mindestens ein Viertel der  
     Mitglieder dies schriftlich begründet beantrag t.  
 
3.)  Die Mitglieder sind zu den Mitgliederversammlu ngen mindestens zwei Wochen  
     vor dem Versammlungstermin unter Bekanntgabe d er Tagesordnung schriftlich    
     einzuladen. Die Frist beginnt mit dem Tage, we lcher dem des Poststempels  
     folgt. Aus wichtigem Grund kann diese Frist ge kürzt werden.  
     Anträge zur Tagesordnung sind von den Mitglied ern mindestens eine Woche  

vor dem Versammlungstermin beim Vorstand schriftlic h einzureichen.  
     Tagesordnungspunkte, welche den Mitgliedern ni cht mindestens drei Tage vor  
     dem Versammlungstermin bekannt sind, dürfen nu r behandelt werden, wenn  
     keines der Mitglieder widerspricht.  
 
4.)  Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversam mlung ist ohne Rücksicht auf  
     den Zahl der erschienen Mitglieder beschlussfä hig.  
 
5.) Über die Mitgliederversammlung ist eine Nieders chrift anzufertigen; diese  

ist von mindestens einem Vorstandsmitglied zu unter zeichnen und hat  
mindestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung  in der Geschäftsstelle  
des Maschinenringes zur Einsicht auszuliegen.  

 
6.) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Mitglied ka nn einen  

Familienangehörigen oder Mitarbeiter schriftlich be vollmächtigen, ihn auf  
der Mitgliederversammlung stimmberechtigt zu vertre ten.  
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7.)  Wahlen und Abstimmungen werden in der Regel so  durchgeführt, dass die   
     Stimmberechtigten ihre Zustimmung zu einem Ant rag durch Heben der Hand zum  
     Ausdruck bringen.  
     Eine geheime Wahl findet nur dann statt, wenn der Vorstand dieses  
     beschließt, oder ein Mitglied dies beantragt.  
 
 
 
8.)  Beschlüsse über die Enthebung von Vorstandsmit gliedern haben grundsätzlich  
     in geheimer Abstimmung zu erfolgen.  
 
9.)  Bei Wahl und Abstimmung entscheidet die einfac he Stimmenmehrheit der  
     anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit i st die Wahl oder Abstimmung  

zu wiederholen. Bei erneuter Stimmengleichheit gilt  die Wahl oder 
Abstimmung als abgelehnt. Beschlüsse über die Änder ung der Satzung müssen 
mindestens von dreiviertel der anwesenden Mitgliede r gebilligt werden.  

 
10.)  Die ordentliche Mitgliederversammlung bestell t zwei Kassenprüfer, die  

nicht dem Vorstand angehören dürfen und nicht Mitgl ieder des 
Maschinenringes zu sein brauchen.  
Die Kassenprüfer haben das Rechnungswesen des Masch inenringes, 
insbesondere die Kasse und Belege, zu prüfen. Sie b erichten dem Vorstand 
und der Mitgliederversammlung schriftlich über das Ergebnis der Prüfung. 
Wenn Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, haben die Prüfer den Vorstand  
unverzüglich zu benachrichtigen.  

 
§7  
Vorstand –Zusammensetzung und Aufgaben  
 
Zusammensetzung  
1.)  Der Vorstand setzt sich aus dem Vorsitzenden u nd zwei Stellvertretern,  

sowie mindestens sechs weiteren Mitgliedern zusamme n.  
Je ein Vorstandsmitglied soll ein Vertreter der Loh nunternehmen und der 
Genossenschaften sein. Ein Vorstandsmitglied hat de m Vorstand des 
Niedersächsischen Landvolkes, Kreisverband Wesermün de e.V. oder dem 
Kreisverband Osterholz e.V. anzugehören. Über den e ntsprechenden 
Wahlvorschlag einigen sich die beiden Landvolkverbä nde vorab 
untereinander.  
Die weiteren Vorstandsmitglieder müssen landwirtsch aftliche Unternehmer 
sein.  

 
2.)  Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der Vorsit zende und seine zwei  

Stellvertreter. Jeder von ihnen ist allein vertretu ngsberechtigt.  
 
3.) Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mi tgliederversammlung 

grundsätzlich auf jeweils drei Jahre gewählt.  
Ausnahme: Die derzeitigen Vorstandsmitglieder der M aschinenringe Osterholz  
e. V. und Wesermünde e. V. bleiben bis auf die im J ahr 1999 jeweils zu  
wählenden Vorstandsmitglieder bis zum Ablauf ihrer jeweiligen Amtsperioden  
im Vorstand. Somit stehen in den folgenden Jahren t urnusgemäß jeweils vier  
bzw. drei Vorstandsmitglieder zur Wahl. Eine Wieder wahl ist möglich.  

 
Nach Vollendung des 60. Lebensjahres ist sie jedoch  nur noch einmal möglich.  
 
Aufgaben:  
4.)  Der Vorstand hat alle Aufgaben wahrzunehmen, d ie nach der Satzung nicht 

der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Ihm obl iegen insbesondere:  
 

a) die Wahl des Vorsitzenden und seiner zwei Stellv ertreter,  
b) die Festlegung der Richtlinien für die Geschäfts führung  
c) die Einstellung, Beaufsichtigung und Entlassung des Personals,  
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d) die Einberufung der Mitgliederversammlung,  
e) die Beschlussfassung über die Aufnahme und den A usschluß von  
   Mitgliedern,  
f) die Vorlage des Jahresberichtes und des  
   Jahresrechnungsabschlusses,  
g) die Vorlage des Haushaltsvoranschlages.  

 
 
 
 
5.)  Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden min destens einmal halbjährlich  

einberufen; er muß sie auf Verlangen von mindestens  zwei weiteren  
Vorstandsmitgliedern ebenfalls einberufen.  
Die Ladungsfrist sollte eine Woche betragen.  

 
6.)  Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenm ehrheit der anwesenden  

Vorstandsmitglieder; bei Stimmengleichheit gilt ein  Antrag als abgelehnt.  
 
7.)  Der Vorstand kann die Erhebung und Einziehung von Nachschüssen bis zur  

Höhe des regulären Jahresbeitrages jeweils im Dezem ber eines jeden Jahres 
beschließen, wenn der Haushalt die erforderlich mac ht.  

 
8.)  Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschr ift anzufertigen. Sie muß 

die gefassten Beschlüsse enthalten. Sie ist den Mit gliedern des Vorstandes 
zur Kenntnis zu bringen, sowie von diesen auf einer  der kommenden 
Vorstandssitzungen zu genehmigen.  

 
9.)  Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich täti g; notwendige Aufwendungen 

sind ihnen zu erstatten.  
 
 
§8  
Geschäftsführer  
 

1. Der Geschäftsführer leitet die Geschäftsstelle d es Maschinenringes. Er 
arbeitet aufgrund der Geschäftsordnung in Übereinst immung mit dem 
Vorstand.  

 
2. Der Geschäftsführer nimmt an den Mitgliederversa mmlungen teil.  

 
3. Der Geschäftsführer hat als Fachberater mit den übrigen Beratungskräften 

des Kuratoriums für Wirtschaftsberatung und den Auß enstellen der 
Landwirtschaftskammer sowie der Bezirksstelle zusam menzuarbeiten.  

 
§9  
Rechtsbeziehung  
 
Abgesehen von der Vermittlungstätigkeit des Maschin enringes entstehen bei der 
Gewährung von Betriebshilfe  
Rechtsbeziehungen nur unmittelbar zwischen demjenig en, der die Hilfe gewährt und 
demjenigen, der sie in Anspruch  
nimmt.  
 
§ 10  
Haftung  
 

1. Für die Verbindlichkeiten des Maschinenringes, g leichgültig aus welchem  
Grunde, haftet nur das Vereinsvermögen.  

 
2. Irgendeine Haftung des Maschinenringes, die sich  aus der personellen und 

maschinellen Hilfe ergeben könnte, ist ausgeschloss en.  
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3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, eine Betriebsha ftpflichtversicherung die 

die Risiken aus überbetrieblicher Maschinenverwendu ng mit abdeckt 
abzuschließen.  

 
 
 
 
 
 
 
§ 11  
Auflösung  
 

1. Die Auflösung des Maschinenringes kann von einer  zu diesem Zweck 
einberufenen Mitgliederversammlung mit einer Mehrhe it von zweidritteln der 
Gesamtzahl der Mitglieder beschlossen werden.  

2. Ist diese Mitgliederversammlung nicht beschlussf ähig, weil weniger als 
zweidrittel der Mitglieder anwesend sind, so ist in nerhalb von vier Wochen 
zum selben Zweck eine neue Mitgliederversammlung ei nzuberufen, die mit 
dreiviertel Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglied er geschließt.  

3. Die Mitgliederversammlung beschließt, wer die Li quidation durchzuführen 
hat. Mangels eines solchen Beschlusses erfolgt sie durch den Vorstand.  

4. Ein nach Beendigung der Liquidation und nach Bef riedigung evtl. 
Forderungen der öffentlichen Hand verbleibendes Res tvermögen des 
Maschinenringes ist für gemeinnützige Zwecke im Ber eich der Landwirtschaft 
zu verwenden.  

 
 
 
 
Axstedt, den 09.02.2000  
 
 
 


