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BUROPAISCHE VEREINIGUNG DER
EISENBAHNER

SEKTION DEUTSCHLAND T.V.

-_ ASSOC AT OI.,I EUROPEENNE DES CHEN4INOTS

Geschäilsiührender Vorslanii

IteschlulJ zur Einbijrulung dcr Iti(glicderrrrsammtung näch
S 2l Äbs. l. Der Satzung rolll 22. lläi 1982
Anlage: Satzung vom 22. Mai 1982, 

^uszus 
aus Kommentar Sauter/Schweye, i

16. 
^uflagc 

1997

Hamburg

3 Septernber 1999

Dcr geschäftsl'iihrende Vorsland beschließl. die Mitglicderversamnlüng nach (2t Abs. l. Der Satzung vom 22.Mai
i982 einzLrberufcn. Die Mitgliedewerslmmlung soll einc neue Sarzung. die regionale Organisalion d€s Vereins und ei-
nen Haushalßplan beschließclr sowic einen Voßrand nach dcr neuen Sarzung wähten.

Seit der S ilzung der Hauptvorstandcs (HV) voni I 0.04 I 999, die als besch lußunf:ihig beendet wurde, wcil das M itslied
Wübbeis ih.e rcchhäßige Ladüng bczlveifeltc, besrehl Unsichcrheir darübcr. wie ein Dclegiedcnrag einberufcn wer
den ksDn, und werdazu berechtigt lst. Her W|bbels hatie dazu vorgcschlagen, crwollc sich vom Regisrcrgerichr nach
S$ 37 bzw. 29 tscB beauftrascn lasscn.

Als Rcchtsgrundlage dcs Vercins wjrd z.Zr. die Sär7ung von 19132 ansesehen, also die crsle Sarzung nach dcr Vereins,
sründung, dic ein. VenreErvcNamnlLng an Stelle der \'litglicdcnersammlung vorsiehr. Diese Sarz_ung hatjedoch ei-
nen wesentlicbcn Mangel in der Bcstimmung dcr Delcgienen. ö 14 Abs. 3 und 4 besrimmen, dassje 150 Mitgljedcr
und cin Resl von mehr als 75 Mirglicdem je eincn Dclegiertcn entscnden. Der IIV beslinml sodann wcirere Delegier-
lc bis zur Gesamtzahi 25. Bei ciner durchschnittlichen Mitgiiedcrzahl von i00 zur dämaligcn Zeil war damit einc replä-
sentative Venrchrng d€r Mitglieder durch ein dcmokarischcs Wahlverlahren ni,jht möglich, wcil der HV die Mehrheit
der Dclegicrlcn bcstr mte Wirgehcn deshalb davon aus, dass cin rechtmäßig einberultrer Dclcg iedcntag noch nic
slatlgctundcn hat.

Dam ir aber greifi die Sätzungsbeslimmung nach :a2l Abs. t ,,ßis . tBildt s allctOtgdne nnch dieserSot ultg iiber,
nn r dic Mitsliedel,.t!a nI s.lie I' "ktitrt 

des l)tlesiettcntnE.t."

Die zweite Frage, wcr denn zur tiinberufung dcr Mitgliedencrsarnnlung berechtigt sei, beannvortet sich aus dcr gÄngi.
gen Rechtsprcchung rum Vereinsrechl. Nach Komnenta. Sautc Schwcyer;16.Auflage 1997 Rardziftar29a (und an-
dere Slellen) sind das die Vorstandsmitgliedcr. die bcim Vereinsrcgisrer cingetragen sind unabhängig davon, ob ihre
Wahlgültig war oder nicht.

Dcmnach beslehl der vorstand im Aügenblick aus folgcnden Personen (in der Rcihenlblge der lintragung): Manfred
Schampel, Lugen Wirsing, Marita Kynast Kohl, Horsl-c€d Vanselow, Dicrmar Sander urd Hansjitrgen Kraüner. Al-
lerdings hat Manfred Schampcl dem Vorsrand gegcnübcr seinen Rücktritl erklürrund dies wrde dcm Regislergericht
auch mitgetcilt. S€ine Sheichung wurdcjedoch nicht förmlich angemeldcr. Er q,nd deshalb an diesem Beschluß b€lei
ligt. seine Stimne wirdJedoch in Zweifcl nicht sc7ählt.

Die Salzung sagt nichts über die Form der Einladung. Wir wählcn deshalb im eßten Versuch die Vereinszcitung, die.ia
allen Mitglicdem an dic letzlc detn Vercin schriftlich mirgeteilre Adrersc gesandt \\,ird. Di€s bringt den Voneil eine
Kostcngünstigen VersardNeisc aber such dic Mögliclrkcil. alle enlscheidungsrclevanlen Materialien abzudrucken. (Sat
zung, Anldgc €tc.)

Da bei rler eistcn Einladuns do, sdtzLrngshüßigc Quorunr von 'hchr als 5 0% der srimmberechtiglcn M irgliedef' ( S I 9
Abs. I ) nichl encichl $,erden w ird, muß ein zweites mal mit der gleichen 1 agesordnung cingeladcn werdcn (g l9 Abs.
2). Diese zwciE Einladung kann e.st nach der crsten vergeblichen Sitzung crgehen- Ls karD aber bci derersten Einla
dung daraufhingewicsen werden. Auch dc. zweirc Termin kann schon bcstirnmt werdcn. Aüch die Sitzungsurterlagen
müssen danD nicht nochmals versandt \rerden.

Der Vorstand beauftragt Eugcn Wirsing und Horst-ccrd Vansclow rnit der technischen Durchliihrung der Einladung
(Aufslellung der Tasesordnung, Fonnulierung der]jinladung, Bestellurg des Saßles elc.). Hans-Jürgen Krämer mit der
Heßlellune der Vcreinszeitung. Die Einladung soll von Eugen wirsing und Hoßr-cerd Vanselow rmrcneichncr wer-

rürdic Bestimmung von Zeir und On sorvie ffjr die Durchführung der Mitgliedeneßammluns wird der Voßtand lvei
lere Beschliissc fassen
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Einladung zur Mitgliederversammlung
Ale lvltg iecler cles Vereins werden hiermll zLrr l\lllg rederversammlung am 19 02 2000 n Wittenberge

Gaststäite ZLrm Fuchsbau elnge aden

Beginn der S tz!ng T 2 00 l-lhr rn ttags

Rechtsgrundlage d eser E n adung slnd d e Satzlng vom 22 lMa T982 und der Besclr rrß des GV vom

03 Sepl 1999 (beide ln d esenr Heft abgedruckt)

Stmmberechtigtsindnurde n clel SatzunO vom 22. L4a l9S2bezechneten,.ordentLchenl\4itgleder'
a so a le E senbahner m aktiven D enst oder Ruhestand, deren Angehörige versorgungsberechi gte H n_

terb rellene [,4 tarbe ter der beLr eb] chen Soz a ernrichtLlngen der Deutschen Bundesbahn. f'{itgl eder von

Hobby Elsenbahner-Vereinen (Wegen der Vereinlgufg von BLrndesbahn !nd Re chsbahn werden die bei-

def Narnen glelchgesetzi.) Die lvlltgleder werdef gebelen, vor dern Empfang der Stlmnrkaden hren

Staius a s ordent iches Nlltgl ed m S nne der Satzung durch Unierschrlft zu bestätlgen

W chtigstes Z e der Mitglederversamrn ufg isi es. dLlrch den Besch uß einer neuen SatzLlng k are recht

iche Verhältf sse z! schaifen D e neLre Satz!ng ist iedoch erst nach der E nlragLrng beirn Reg sterger cht
w rksam. Daher wirkt clie feue Salzung n cht aui die Rechtsverhältn sse während der Versamrn L-rng D h

aJ e Bestimrnungen über das Si mmrechl Lrnd Über erforder lche [lehrheiten lÜr best mmte Beschlüsse

eitef s ch iür cl e gesamte Sitzung aus cier a ten Satzung her A erd fgs können Folgebesch Üsse gefaßt

werden clle aui den Best mmLrngen der neuen Saizung beruhen. So kann der Vorstand bereits nach der

neiren SatzLrng gewählt werden. UnterglederLrngen können nach den neuen Best rnrnungen e nger chtet

werden etc A lercl ngs werden auch d ese Folgebesch Üsse erst mit del E ntragung der SatzLlng rn Ver

einsreg ster w rksam

D e gegenwärl ge regionale StrLrktuI des Vereins isi clurch Besch Üsse zustande gekornmen d e s ch Lm

nachh neln a s nichtlg heTaLrsste en wei z B clas Besch Llßgreml!m a so dcr Haupt'/orstand nach der

aten Satz!ng nicht richtlg zusammengesetzt \,var ocler wei es an oer VoraLlssetzung feh 1e daB der Feg 0

na verbancl den lewe gen DLrektiofsbezlrk der E senbahr repräsenl eren so lte Daher kann der HaLrptvor

siand gegenwärtig n cht e nberufen !'rerden we n cht zwelielsire feststeht wer hm afgehört Es st a so

an der N4 tg iederversamm u ng, clen tatsäch ich existierenden Llnterg iederungen durch e nen Gründungs
besch LrB nach der neuen Satzung d e rechl che GMd age zu geben

Tagesordnung

1 Erölinung der S tzung durch den beste ien vertreter des Geschältsiührenden Vorslands

2 Festste Lrng der Besch Lrßfähigkeit
3 Beschluß e ner Geschäftsordnung iür d e N4 tg ederversamm ung

4 BeschlLrB elner ae!en Satzufg la!t An age zLr d eser E n adLrng

5 Ges.häfisbericht des GV / Kassenbericht
6 Kassenprüiber cht
7 Ent astung des Geschäflsführenden Vorstandes
8 NeLrwahl cles Geschäf1sfÜhrenden Vorstandes (Sitzungs e tung clurch delj Wah vorstand)

I Neuwah der kassenprüferiden RV

10 Beschluß des HaLrsha tsPlanes
11 Besch Lrß über dle Einrichtung der Unterlt ederufgen so wie sle gegenwärtig bestehen

12. Neulassung w cht ger Besch Üsse zLrr Re sekostenerstatt!ng an VorsTandsmitg eder
13 Besch uß über EhrLrngen Der GV tfr rd der Versammlufg e fe Liste a ler se t 1982 vo lzogenen

Ehrungen zur nachträg chen Genehmigung vor egen
T4 Drlnglchkeltsanträge clle von deI Versarnrn ung zuge assen werden.

So lte d e Versamrn ung nicht besch ußiäh g se n. we wen ger a s die Hällte cler si mmberechl glen M tg le'
der anwesend sind wircl erneul mli cler gleichen Tagesorclnung einge aden !'rerden Als Termin für d e

zwe te S tzLrng ist der 29 Apri 2000 vorgesehen. Auch dle zwe te SitzLrng so n Wlttenberge stattlinden

Gez Eugen W rslng Horst GerdVanselow
Fr edr chsdorf Seevetalden02 12.1999
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S 1 Name und Slrz

1. Die Verernighg lüh den Namen 
"EUBOPATSCHE 

VEBET
NIGUNG OER EISENBAHNEF. SeKIion DeUlsch|and. Und
naclr dern Eiftrag n dasVereinsreg ster den Zlsatz
. e.V. Sonstiindel d e fternalofae AbkürzLrng, A.E C

2 Der Sitz d€r Verein gu.g sl Fra.kru{ lMain)

S 2 Olganjsalionsbe€ich
I Be/ OrganisäIonsbereich derA EC €rslreckt sich aul

das Geb et der BLrndesrep!b ik DeLrtscl-rland

S 3 Aulgaben und ziele
1 . Oie A.E C siehr ihre vordr fg ichge Auigabe darin. de.

europä schen Ge st unrer den Mrlarbe lern der Esenbah,
n€n und denAngehörqen der beriieblLchen Sozialeinnch-
rungen d€r Deulschen Bundesbahn. nit unre.slÜtzung
der.alLirllchen und l!ristischen Personen d e rn dlesem
Ge sle arbe ten 2! verbre tef . S e vedo gt keLn gew nnb/.

2 Sie strebleine f€undschaftl che Zusammefabe t aul
kLrt!rele.n sozralem und w ssenschaltlchem Gebel an
lm Vofde'grund de/ Arbeit steht iedoch die europ:jische
Geschichle und insbesonde.e die europä sche Eis€nbahn

a Sie Lsr lnabhä.g g von a Len pollßche. Parie en. gewe/k-
schaldichen orffn'salionen Lrnd süomunoen und Übe.
konfessronerl. sie lstaber b€r€it jede andereaKtivtär zu
!nterstrilzen wenn dese den Zeen derA.E C. enlsprchl

4 zur veNtkl chung ihrer zrere bedienl sich die a E c unrer
anderem iolgender M nel:
a) Orqanßalon von Ko.gressen und Konrerenze.
b) B,dung von A!sschüssen und Studienqrüppen.
c) Herausgabe von lntormä[onsschrlren
d) Zusammenaftell mi europ:!ischen l.sritut on€n.
e) orgafisal o. !on Ausster!nse.

S 4 Milgliedschall
t OeaLC -nre sched- o ge^de V r9l ed ,a-e.

a) Ordefr che M rg ieder.
b) außerordentlch€ Mirglieder
c) lorderndeMitgleder.
d) Ehrenmlqiedef

2. h die A.E.C können ohne Fücksichl äul Fasse, Belig on,
Panei oder Gewerkschalrszrrgehörigkeil aufgenommen

a) asordenucheMls eder
1 Alle Eisenbahner im älrven Dlen$ oder Ruheslsnd,
2. deen Angehö.ige,
3 versorgungsberechligle H nlerbrebene
4 [,trarbener der betieblLchen Soziä ein/ichlüng€n

der Deutschen Bundesbähn
5 l\4ilgliedervonHobby-Eiseibahnervereinen:

b) ah außerot.le.rrche Mitg eder:
Ale Personen ml nreresse ah europäischen Eisen-

c) als iördernde lVilg ieder
I Ber!fsverbände der Eiseibahner
2 alle pivalen und öllenllichen Untenehmen,
3 öllentliche Korperschalten und Anstalleni

d) als Ehrenmitg ieder:
Ale nälü.rchen Personen d e s ch !r. das WohL d€r
A E.C. be$nde's ve.dienl gemächl haben

3 Zu Ehrenrnilgriedern ernannre ehema lge Präs d€.te. €.
halendeBazechnlnq.EhrenFräsdsnl' Ehr€nmtgie-
deh und Ehrenpräsidenten kann dle Slmmberecht gung
verliehen werden.

$ 5 Rechle uid Pfichtei der Milg i€der

1 Jedes Miiglied har das Bechlaul ireo und sachliche a\,lei-

nungsäußeung in allen Angelegenh€iren der A E C. unrer
AusschlL.rß arer rassslrscrrer koniessioneler po lscher
und gew€rkschat icher Fragen Oas schLießl auch das
Bechl der Terhahme an a/ren von der A E c organsierlen
Ve.anslallungeo ein

Satzung von 1982

2

1.

2 slmmrechr haben dagegen fur de ordeftlche. M lgre-
der und die Ehrenmtgleder, denen dieses Fecht beson-
dersverriehenwurde. EskannauchnurderPeßonenkrers
z! Delegle en gewähli werdon
Oie auRe.ordenl chen und fdrdernden l,,4ilgl€der sowe
dre übriqen Ehrendilgliedei haben nu. beralende Slimme.
j€des Nlitqri€d hal di€ Pfrchr das wohlund das Ansehen
d€ !t_ z-rä e- de^.'gaDe, -.ozeFlacrb".
sler K'dlren /L rnrprsrLvFn serlFn Berraq /u envchren
und im Sinne der saEungsnäßigen Beschrlsseder
A E.C Organe zu hafdeln

S 6 Beglnn und Ende der Milgliedschali
1 Die I'lilgliedschafi beginnt in d€r Relhenfolge des Ein

gangs der unlerzeich.eten Arrinahmeanlräge be dom
die Milg ied€ rkarrei iüh'enden Vo/srandsmitgLied, l'ühe
slensjedoch am lage der Unre/zeichnung. solen nicht
innerhalb ein€r Frsivon 4 Wochen der Alinahne wideF
sprochen w rd Voralsselzung filr den Beg rn der M I
qliedschall rsl außerdem deZahung des e.sten Jahres-

5.

2

Der ALrinahmeä.lrag w/d urgünlg. wenn der erste Jahres-
belrao nchl lnnerhab e nes l,/onals naclr Ab alfder
Wide/spruchslrist bel dem zusrändigen FV eingeganqen

Gegen d e Ableh.ung derAllnahme slehl den Anlrag-
sleller das Bechr der Beschwerdeän d€n Häuprvorsländ
zu. Oessen Enlscheidung isl u.anlechlbar Die BeschweG
delr sl beträgl elnef llonal
Die [,]itgl edschatt end€t.lurch
a)Tod. b) A!st,rl. c ) Sr,eLchung. d)Ausschluß.

Bem Tod e nes M1q edes endel dre M lO edschaltanl

Oer Aushnsls derA.EC. slmrr erner 3-monaligen Kündi-
gungslrlsl möglich D'e Eruärung hal schrlliich an den zu-
sldfd gen Feg onarverband oder geschäflsJüh/endef
Voßtand zu e ogen D€r Milgliedsalsweis istdabeizu
rückzugeben und bis dahn lälrigeBeväge sind zu enr

De Mrgledschail e4rschl lon sebsl und die S1€chong
nn Milq iedsverzeichnis erlolol. wenn das Mitolredlrolz
Nlahnlngirnr seinern Belrag längeras 6 Monale m
BÜcksta.d isl D e l,lah.unq hal spätestens e.en Monal
vor Ablaui del Gmonar gen Frist zuedolgen. Dabeiist aul
die enls@henden auswdunqen hrnzuweisen Eine beson-
dere Benaclrrchtigün9 übe. d e Slrechung edogt n chl

DieStreichung der Mirgliedschan eriolqr auch, wenn sich
bei einem ordertlichen Milglied die vo.alssetzungen
.ach S 4 Abs 2 a)äfdernlnddasMng€dnchlinneF
, . o ,o. 4 

^oclFl 
-aä,'gpro öe1 o'e Jbe nalre aF

außerordenlliches M tgl ed beaniragl

Der Alssch uß kann erlorgei
Be € nem Versloß geg€n d e hle/essen oder satzLrnge.

ber Schädigung des Wohles und Ansehensder A E.C

Vor dem A!ssch !ß isl das belrellende f,4lg ed durch dei
Hauptvorsland zu ho/en, derauch Iür denAusschlu8zu-
srindig r$ wenn das Milqlied den Anhörungstemn nicht
wahn mml. w rd . sener Abweoefheit über den ALrs-
sch!ß entschi€def D ese Enrschsld!.9 isl !nanlechtbar
Mildem ausscheiden €nden sämlliche Rech@.und Pllich-

1 Eine W ederaülnahme kann nur dann erlolgen. wenn bei
e neh jrüheren Aüsscheiden ken salzungswldr ges Ver
ha tcn zu erke.fe. war

Übe' den W ederauhahmeanlrag enlschoidelder Haupl-
vorsland Dessen Enlscherdung ist ünanlechtbar

S 8 Ab- Lrnd Anm6duns, !mrn€ldü.o
Mrrgieder die nden Bereich einesande.en Fegionalve.
bandes versePtwerden. haben sich beid€n zosundgen
Beqionalverbäiden ab- bzw anzLrnreldof oder beim qe
schällsiuhrenden Vorstand umzumeLden.

Schi8ne Europas 4/ 1999



Satzung von 1982
2 Fe.s o.are Feniner !nd !ersorg!rqsbe.eclrlLgle Hi.ler

r,lcbenevrerden gr!nd:ä12 ch dem Fegionavcrbardz!
qeordner Ln.lesse. Berei.h die zuslän.lige
Berreu!.gssre e eql

3 Alf besonde:en A.lrao kann d c zlor.hlng zu e.em an-
deren Beg onal!erba.d e{o gen

,1 Bekan.r!erv.'de.e \lera.der!rqe. s nd !0. de.1-l.1er
!lLederu.gen !nm lrelbar an den qeschäflsl!hrendei vor
sland üe lerzu e len

S I Beiträge

1 D e Verein g!n! e.rebl Janesbe lrage d e am 1 Febrlar
dcs auicrdcn Gesclältslahres b2w I lrlonet nach Auf
.anne an de.zlsla.d9e. Req o.a verbard z! enlr ch-

2 D c Hohe der lvi ndesl ahresbe lräqe !v rd lon dem Deie-
qrertexa! besch osser

3 Be Aui.ah-e ab 1 Dezember e.ti:i lt deJ Belrag rÜr das
a!lende Geschänsiahr

4 Ehr€rm lql€der lnd Ehr.noräs de.len s.d von der Be
traOszah ungspt .hi berre i

5 Der.ach S l!. Abs 7.)lestgeeqteBelragsante lstvon
den Feg ona verbäraen an den ges.hällstiirrrcnden Vo-
sland abz!t!hren Ges.hätlslLincnde'Vorsla.d !nd Re
qonaverbsndsvorsla.d haben übe de irnen
zlsterender Ante e im Bahmen der Halshartspäne loL
es Ve ügungsre.ht

5l0 Kassenprülungen

D e Kassenlhr!i9en sind mind.stens iärrr .rr zlrema !.!er
muletz! prilier De Kassenp üler haben dem De eq erlenaaq
bz, dem Feq onalerbandstag lnd n rlen dazw,s.lrenLeqen
den Jehre. denr Haupllcr3ta.d bz"r den Fego.a!er.an.jslor
slä.de. Ber.ht z! erstatte r.

Das Gescirällslan si das Kaicnderjahr

S 12 Gliederung der Vere niglng
I Es snd Fe,oicnalerbände1F!)zu gr!.den lrenn de M1

g eoerzah 50 . dem benertcnden SO.Be2 rk e(e.hl tur

2 Be Be.larf konne. Orlsverbarde (OVl e rqer.hleirver

S 13 Organe der VerelnigLng

I 1 Organederlereinqungsird
al Der De eO enenlaq {DT)
b) der Ha!pt\,orsland 1HV).
c) der 9es.hällsf!hre.de Vorstard (GV)
cl) der Reg o.a!e,b.n.llaq {RT)
e) der Re! ona lerbardsvorsland (FW)

2 A.lraoeans e!oslehendenOrqenes.dschrJti.h.mt
e.er Fr sllon e ner!r'oche c nzu e.hen

3 nitaivaxräge (ornc. flr behandetwerden wennse
lonzwe D'lte.derers.herenenstmnberechlgle.Mt
! ieder !nt.rslülzlwerden

S 14 Der De es enenlaq (oT)
' DeD "g -"q d" b" "Oo.o v-

qung Er t'ndelm ndeslens ale urvelJane stat tserz! st
mle.er Frsl !o. a.hlUocren !nter I e.n2e lger l\'lllei
L ng der Tagesordn!ng d!'.h de. ges.hältst!lrrenden

Vorsland e n2! aden

2 Slmmbere.rrtgi s nd nLn d e !o..ie. Reg o.averbdndcn
gevähter De eg er1.n bzw Ersal2dee! enen D e Vere n
günq mehrerer Stmnrer aur e re. De eg ede. siausqe

3 D e zah der De eq enen rclrrel s.h.a.h de. lon den Be

! ona!erbänden abgefLihrle. Be lragssnte en des Vorlah-
res Dabe entla en aut l€ 150 Mlig iecle, e. De eg erler
und allc ner vcrb e'benden Fesl von mehr a s 75 Mig ie
dern en Nelerer Deeg erler

4 Vr'e.. n e.em D reklonsbez rk no.r kef Feg onaler
band beslehl ernenrl der Ha!ptvorsland ern M lg €d als
desen Falmzw Dec!erle. Beslehl e n Re! ona ver

6

ba..l hal aber n..h n. x d c M n.lestzar en ai ['lLl! ie

dern erre.ht kain.reie. Deellcne. e.lsenden slde
Dee! eienzah !.te'25. ernennl der Ha!plvorsla.d wei
tere Deegerle b s z! e ner Gcsamldeeg enenzah von25

5 Das Flecxzlr W.rtne d!rq lraben au.h d e [']19 eder
r"-"ro ".o oövgöo. odb6 öö

sow e d c n chr sl mmDerecrt glen Ehrenm tglcder !.d Eh

D :9- 6 Dö o -.o ödö o

Präsid utr .ach e.er vom geschältsf!hrende. Vorstano
zü ersle erden lnd d!r.h.len Ha!ptvorslandz! qeneh
m qe.den Geschällsö dn!.! !e e1€t

7 D.r De egerle.lag bes.h eßt über

e) TagesordnLnq des De eg erlenlages
o !o J6 . " "d".) Häushalsplan Hörre der lt.desllahresbe irä!le

nach S I Abs 2 und oe'von den FV abzliührenden
Eclragsanle en

d) Annäge des HV des GV lnd der Feq o.alle'bändc.
-D ) . Döbo öoo

s. " r" DöD o.L d oö.
!or m ndesle.s se.hs De egicrten oder vo. m nde
slens iLinl Ha!plvorsLs.dsm 1q ed.rn !nlerze chnet

A Der De eO erterteg r trml,".lileqen
a) Den Oescrältsber chl des qes.hä11s1Ühre.de. Vorstai

b) dei Kassenber.,i
.l den Kassenprufber chl

! De, De eg ereria! vr'ärr I

a) Das Präsd!m de3 Decgcnenläg.s
b) den qes.haltstÜ rrendcn Vorsläid
c) ce €sse.prufen.le. Req onaverbsi.le

lo Ena!ß.rordenl.he,Deegert.nlagn!ßmte rerF'st
!o. m.deslens,r:cr W.ciren lnler g eichze lger Berannl
labe dc'Tagesordnrng urd des Grlndes vom ge
s.hallstirrr.ncen Vorsle.d e nberui.r werden $e.n es
ro. tr ndeslensenem Drlle des HaLprvorstandes oder
!.. zvr'e Felrona!erbinden leranA: r rd

1 I Über den De --g erlenEq sl e ne N edersclrr fl z! lert gen
d e !on Präs de.le. !nd lom ProrokollÜhreI zu !nler

S 15 Der Hauptvoßland (HV)

I Der Haupllorstand beslehl aus:

b) Den qes.hliils1!hre.den Vorsta.d
.) den Feq ora vcrbands!.rs lze.den
d) d.n Vorsl2e.den der Arbelskre se

2 Der Halptvo sland sld e stand geVerncllng des De e

! erlenlaqes hr obi.gl d e Lel!.9 de, Verenrg!.9 Zu
se ner Ta!llteI ltehÖren nsbesonaere
3) Eils.heldln!en sowe l s e..hllcm Dceg erleniaq

geü.lle r wefde.
b) \r!esuigen a. den gesclrätlsfLilrreide. Vorsrand
.J Aliste Len dcs lalshatsp a.es
o) Genehm g!ng der G:scrrätlsord.!ig.
e) B d!ng vo. Arbelsk/esen
l) Enls.hedurgen iber Eh'!nqen

3 Der Halpllo'sland stmndesicnszdema mJanr mte
.er Frstvon 1 Moral !.m ges.häflslührendei lorslä.d
e.2!beruren Darlber h nals 3t er lom geschällslÜhren
n.n v.rsr.nd .,p n7!b.r!le. ,e.n d es von m ndesteis e
rem Drne der 'räupllorslanosmtgl€der verlangl rnd

6 16 Der geschältsführende Vorsland (GV)

r Der ges.häflstrirrenoe VorsEnd besiehl als
aJ Dem Präsdeflei
b) demvze.Prasidenlen
.) demGenerasekrera,
d) dem sie lejtrelenden Generas€kr.tär
e) den Schalzne sler
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Satzung von 1982
2 Der F.asidenl !e rllgeme nsam m1e nem anderen lilt

. dd" a- " .j".!.".o g
m S nne des S 26 EGB Fa l der Präs.lent als tüIl der
Vze Präsdenr dic Geschalte b s zlr \^/ahi.tes nelen Prä

'/ö'.ööö'.sj
.o"ooo.so"

Ges.hallsordn!nq
D". o o. [/ q 60ö. .F
dar Ve e n qe. he e. zu . ,m.r..

S 17 Der Res onarverbandslas (FT)

I Der Fegionallerbaidslaq sl d e M la ederversamm !.g
des Feqonale/bandes Er st lom Ae..nä !erlr.n.rrv;,

qoö _aq oo .t -
Frstlon zwe U/oche. e.z!berufen !nd wen gstens a e
zwe Jahre.lewe s rechlzelig vor dem Deeg erlenlag
ab2uhä ren

2 Der Re! onalerbandslag besch eBrübe/
a) Iagesordiurs
bF,o.oo"öqod6oöoooo.
.) Ha!siraisp an
d) Anlräge an Deeleerlenlag !nd Halplvorstand
e) Anlräle a. der Feo onalerbändsraq
J) Vorscrr äge lLjr Ehr!n!el

3 De'Beg onälerbandsrag n mml.nrgege.
3) De. Gesciräflsbe'.hr des Feg onalerbandsvorstan

b) den Kässerber.ht
.) den (ess.nprllber.h

4 Der Fegio.a verban.jslag w.h I

a) De. Re! o.a rerbands!orsla.d
b) o e Kasse.prLller
c) d e Deeg erlen !nd Ersalzdeeg erien
d) d r"/o-d" . - oon"e\. ". .

5 Uber der Beq onal'erba.dstag sr eine N -"d.rschrli u!
flrrrer die lorn Feg ofalerbandsvorslzenden und loh
Protoko luhrerz! lnterzechncr !nd dem Oes.haftsfüh
re.de. vorstand m i den Anlrägen an de. De eg en.nlag
:! übersenden sl

6 E. a!ßerordex che.Fe! o.alerbendslao m!ßnt ener
m nd.stens !etulo.rr gen F sr,rom Pe.r oria lerbarosvoF
sland !.te' M ne !rq derTaqes.rdnrn! einberuren \rer
den wen. d es lor m rdeslens e nen Fünlte der
M t! eder des Fe! onalerbendes odcrlon zvie Drrle n
des Fe! o.averbandsloßla.des !nter Anqabe ron
Grlnoen veranglwtrd €r slfe en ordenl crerFe!ona-
!e.bandsta9 abzuhalen

S 18 Der Beg onalverbandsvorstand (FW)
I Der Begona!erbandsvorsland beslenraüs detr

b) sle !e relenden vors lu en.l--n

d) s1e ler elendcr S.hrllilhrer

f) ste vertrelende. (asse e
gl dre Besl2ern

2 Der Re! ofa lerba.dsvorstand ered qt n e qe.er Zlstän
d qkeit d e Alfaaben.les Feo onalverba.dea sowe 1s e
n.hi von ded Rcg o.averbaidstäo lrahr.tenom rcrr üer
dei

3 D e Führ!.g dcr Geschafte regett s;ch nacr dervom
Hauptvorslaf d genehm glen Gescirällsord rüng

S 19 Besch !Rfassung und Wahten

i Oe Or!,a.e s nd nlr bescal!ßhh g üenn ord.lngsqe
mdR lnd frslgere.hterngeraden w!rde lnd meh.as de
Hätle der sl mriberechtiqre. U tg eder ersclr enen s r.j
alssenom en 6 2c

2 sl ef Organ n.ht beschruRiah.t st ernellml q e.rrcr
Taqescrdn!.o e nu u aden Das Orrran sl rodan. unab
lrang !l vo. der Zah .ler ers.h enenen stmmbere.hillen
[lilgieder beschluß1ähig

3 D€rFegonaveriandslaq sllrmer !rabhangglonder
Zah der erschienenen sr mmberechl gle. l/ tqteder be
sclr !ßläh g soiern ordnLngsgemäR und fistgerocrrr e n

4 Besch üsse des De eqedenlages des Ha!plvorsla.cles
und des Feg o.a verbandslages be.l!rien der ernlachen
Mehrtiel Salu!rgsä.detungenderDre!ene Uehrhel
(BGS S 33)cler eßch e.ene. slmmbere.huglen Mirg ie-

5 Tritl ern Organ ..hI2lsammen. kaf. d!r.h sch il cne
Abslmmunq n S.re des S 32 Abs 2 BOBen Bes.h!l
herbeget!hnüerden

6 Gelvä]r l isl \rer m ersren \rrah gang d e ebsolte M-.hL
hclderabgeqebenen Sl nme. erhät

/ Er! bl s ch be der E n2e lvah ke ne absolle Mehrtrel so
fndel d e Abslmh!.g erneLt slatl herlurkofre.neue
Be!rerber !orges.h aqe. Ne/de.

I D e G.rah ien b. ber b s zlr Neulreh mAnl Weder

9 D e liah -an s.d g.Lndsazr.h ro. er.en Waha!ss.h!B
bestehend als.rnem Vorstzer u.d:we Bcsnzerr d!r.h
zltüh en !.d zL proroko eren Die M lg 

'eder 
des

i/aha!ssch!sses könien d!.ch Z!ruf besl mnl wercten

l0 A e z! [/dicndef ierden lüruwe Jahre gee:ihrt

1l EeiAlslal e.esAmts.rrabersw'd.urftrdeDalerder
resL ct.n Amtsze I .achge\lalr I

I DeAuiösünqderVe engu.g ka.n nrrlon einem z! de-
senr Zwe.k e.berule.e. a!ßero'denl .lren Dee! erte..
laq m l Ve'n.ite mehrher der anwesenden Deeg erl.n
besc r ossen rerden

2 D e Altas!n! ü rd lof e nem ron den De eg oncnlag z!
beslmhe.den Trelhander vol2o!r€n Das Vermoqe. sl
gcme Fnü12 ge.lwec(en zlr Verluqlng 2! sLe ei. d e
lcn der De eg erleriaq besr mmt verde.

5 21 Schlüobesl mm unlen
I Bs2!rSid!rg a e. Orqa.e na.h ! eser Salzlnq uber

. mhr d e ril tgl ed erlersann ung d e F!nklon des De e-

2 De .ierze 1q. \iorsland b e bt bs zul Neuüah n Aml

3 M I nkraillrelen d eser Sal2lig !rrd die loräufilre Sai
zu! bes.h osse. am 28 rvlä'z 1979 n Neu se.bLlg m I
a en A.der!ngen ungLllg

Frankl!rt lrr'rain) de.22 lta 19e2

He.iul Dopier präs de.t Ha.s.Jurgen Herzo.t S.hatzne sler
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Anhgc zun Protokoll d€r Nlirgliedeners:tnlmlung vom 19.02.2000

SATZUNG der
ASSOCIATION EUROPEENNE DES CHEMINOTS (A.E.C.)

EUROPÄIscHtr vEITEINIGUNG DER EIStrNIJAHNER

Sektion Deutschland e. V.

Die vorliegende satzung wurdc von der Mitgliederwersammlung am 19.02.2000 beschlossen. sie ist Antage des proto
kol1s.

S I Nrme und Sitz

l. Die Verenrigung 1ührt den Namen,EUROP AISCHE VERLINLCUNC DER EISENBAfINER. Sektion Deutsch-
land" und nach dem Eintrag in das Vereinsregister den Zusatz,,e.V..,. Sonst findet.lie intemarionale Abkürzung
,,4.E.C. ' Verwcndung.

2. Der Sitz der Vereinisung isr Frankfurt (Main)

3. Die Vereinigung isrkoryorarives Mitglicd der .,Association Europeennc des Cheminots" nit Sir in Brüsset.
Die Mitgliedor der Vereinigung sind auromalisch auch Miigliedcr des cesamtverejns.

I 2 Org.rnisationsberoich

L Der Organisätionsbereich dcr A.l:.C. erstreckrsich aufdas cebiel der Bundesrepublik Deurschlärd

li 3 ÄufsabeD ond Zielc

L Die A.E.C. siehi ihrO vorüinglichste Aulgabe darin, den europaischen ceist unter den Mitarbeitem und Freunden
der Eisenbahnen zu verbreiten.

2. Sie sucht die lieundschaftliche Zusammenarbeil aufkulturelten. sozialem und wisscnschaftlichem cebieinil
natürlichcn undjurislischen Personen, dje in diesem Geiste arbeilen. Im Vordergrund der Arbcir stehl die Förderung
der Völkervcrständigung, die europäische Ceschichrc und die europäische Eisenbahngeschichte.

3. Sie istunabhängig von allen politischen Pafteien, gewerkschaftlichen Organisarjonen und Strömungen und über-

4. Sie ist selbsdos tällg und verfolgt nichr in ersrcr Linie eieenwinschafttichc Ziele sondem ausschließlich und
unmillelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des AbschDitts ..Steuerbegünsrigte Zwecke.'der Abgabeordnung.
Mittel derVerejnigung dürlbn nur flirdie satzungsgenäßen Zwecke velwenderwedcn. Dje Mitglieder erhalten
keine Zuwendungen aus Mitteln der Vcreinigung. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der
Köryerschaft Iiend sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vcrgürungen begünstigl lverden.

5. Zur VcNi*lichung ihrcr Ziele bedien! sich die A.E.C. unter andercm folgender Miliel:

a) Organisation von intemalionalen Konferenzcn und Kongressen,

b) Bildung von tuternationalen Ausschüsscn und Studiengruppcn.

c) HeranssabevonlnfornatioDsschriften.

d) Ausläusch von Schülem und Studenten,

e) OrganisalioDvonAusstellungen,

0 Zusanrmenarbeitmileuropaischen lnstitutioncn.

$ 4 llitslicdschaft

L Dic A.E.C unlcrscheidet folgende MitgLicdsarren:

a) O entiiche Milglieder,

b) förderndeMilglieder,

c) EtueDmitslieder.
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2. ln die A.E.C. können ohne Rücksichl aufRasse, Religion, Patci oder Ccwerkschaftszugehörigkeit aufgeDommen

a) als ordentlicbe Mitglieder:

L Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahnen und der Ihnen angeschlossenen Uniemehmen
und Sozialeinrichtungen sowie des ÖPN\ im akh\cn Arbc rts\ er hdltnis oder Ruhestand.

2. deren Angehörige,

3. versorgungsberechligte Hinierbliebene,

,1. Allc I'ersonen nlit Interesse am europiischen Eisenbahnsesen:

b) äls ftjrdemde Milglieder:

L Bcrufsve$ände der Eisenbalner.

2. juristische Pelsonen. die die Vereinsziele untershitzen

c) als Ehrenmnglieder:

Alle natürlichen Personen, die sich um das Wohl derA.E.C. besonders \'erdient gemacht haben.

S 5 Rechte und Ptlicht€n d€r Xlilglieder

1 . Jedes Mitglied hat das Rechl auf fteie und sachlichc Meinxngsäußerung in allen Angelegenheiten der A.E.C. unter
Ausschluß allcr rassisrischer. konfessioneller, parteipo litischer und sewerkschaftlicher I ragen. Das schließt auch
das Recht der Teilnahme an allen von der A.E.C. organisierten Veranstaltungen ein.

2. Stimnrecht haben nur die ordentiichen Mitgliederund die Ehrenmitgtieder, denen dieses Recht besonders verliehen
wude. Ds kann auch nurdieser Personentreis zu Delegierien gewähil \\,erden.

3 . Die lijrdemden Mitgliedü sowie die übrigen Elfcnlnilglieder haben nu beralende Stimme.

4. Jedes Mitgliedhai die Plticht, das Wohl und das Ansehen der A.E.C. zu wahren, die Aufgaben und Ziele nach

beslen Kräflen zu unteßtützen, seine! Beitrag zu entrichlen und in Sinne der satznnsssemäßen Bcschlüsse der
A.B.C. Organe zu handeln.

$ 6 B€ginn und Ende der tr'Iitglicdschäft

l. Die Mitgliedschaft beginnl t delll Datum der Unleßchrift aufdem Aufnahneantrag, sofem nicht inner|alb einer
Frist von 4 wochen der Aufnahme widersprochen w d. Über Autnahmen entscheidet der CV.

2. Gescn die Ablehnung der Aufnahme steht dem Antngstellerdas Recht der Beschw€rde an den Hauptvorstand zü.

Dessen Entscheidung lsl unanfechibar. Die Beschwcrdefrisl belrägt eincn Monat.

3. Die Mitgliedschaft endet durch:

a) Tod,

c) Slreichung,

d) Ausschluß.

4. Benn Tod cines Mitgliedes enderdie Mitslicdscbaft an Tase des Todes.

5. DerAxslritl aus derA.B.C. ist nil cinerS rnonaljgen Kündisungsfrist möglich. Die Erklärung hat schriiUich an den
zuständigen Regionah,erband oder Geschäftsfthrenden Vorstand zu erlolgen. Der Mirgliedsausweis ist dabei
arückzuseben und bis zulll Ausscheiden liillige Beilräge sind zu entrichlen.

6. Die Mirgliedschaft erlischt von selbsl und die Streichung nn Mitgliedsverzcichnis erfolgi, wenn das Milglied lrotz
Mahnung mit seinem Beitmg langerals 6 Monate im Rückstand isl. Die Mahnung hat spätestens einen Monal vor
Ablaufder 6'nonatigen Fist zu erfolgen. Dabei ist auf die entstehenden Auswirkungen hinzuweisen. Ejne beson
dere Benacbrichtigung übcrdie Steichung erlblgt nichl nehr.

7. Der Ausschluß kann erfolgen:

a) Bei einen Vcrstoß segen die Interessen oder Satzung derA.E.C..

b) bei Schädigung des Wohles und Ansehens dc. A.E.C.
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8. Vordem Ausschluß ist das bclreffende Mitglied durch den Hauptvorstand zu hören, de. auch lif den Ausschluß
zus0indig ist. Wenn das MitSlied den Anhörungstermin nichtwahmimm., wird in seiner Abw€senhei! übcrden
Ausschluß enlschieden. Diesc Lntscheidung ist unanfechtbar. Den Ausschluß cines Mitgliedes des Hauplvorstands
beschliellt derDclcgienentag.

9. Mil dcm Ausschciden endcn säm.liche Rechte und Pnichten derMitglieder.

"3 
7 Wiederaufnahme

Ürbcr den wiedcraufnahmcantrag entscheidet der Hauptvorstand. Dess€n Enlscheidung ist unanfechtbar.

$ 8 Ab- und Anlnrldllng, tinlnroldung

L M itglieder werdeo von dem Regionalverband betreut, in dessen Einzugsbereich sie ihren Wohnsitz haben.

2. Mirglicder. die ihren wohnsilz in den Bereicb eines anderen Regionalvcöandes verlesen, haben sichbeidcn
zuständigen R€gionäLv€rbänden ab- bzw. anzumelden oderbeim Geschältslührcnden Vorsland umzumeiden.

3. Aufbcsonderen Antrag kann die Zuordnung zu einem anderen Regionalverband erfolgen. Hieruber entschcidet der^
GV.

4. B€kanntge$,ordene VeEnderungen sind von den Unlergliederungen unmittelbar an den Geschä1isführcndcn
Vorsland weitcr/uleiten.

S 9 Beiträge FinanzNesen

l Dic Vereinigung erhebl Jahrcsbeiträge, dcrcr Höhe durch den DT bcschlossen wird.

2. Ehrcnmitcliedcr sind von der Beitragszahlung befreit.

3. Den Untergliederungen stehtje Mitglied ein Anleil aus den Beiträgcn zur Erliillung iker satzungsmilßigen

Aufgaben zu. Die Höhe des Anteils wird durch den Haushaltsplan gcregelt. Über die Vervcndung isi ejn Nachweis

zu lijhren und de Schatzneisterj?ihrlich vorzLrlcgcn. Üb€rnichl vcrbrauchle Mittcl vcrfügt der Geschälisliihrende
Vo.stand im Rabmcn des Haushaltsplancs.

4. Alle Einnahmen urd Ausgaben werden vom Schatzmeistcr gebucht. Die UnterSliederungen lcilcn bei lhnen
eingehende Einzahlungen unvcrzüglich an den Sclatzmeisler weiler.

5. Die fiüssiBen Mittcl sind möglichst vollsttindig in Bankkonten zu vcrwalten. Alle Konlcn des Vereins stehcn unler
dcr verfflgung dcs Geschällsliihrenden Vorskndes. Die zeicbnungsberechrigung isl so einzurichEn, daßjew€ils
zwci Mitgliederdes verfügungsberechtigten Kreises gemeinsäm zeichnen müsscn. Die Unt€rglicdcrungen dürfen
Bankkonten einrichten, wenn mindestens zweiMitgliedcr dcs Geschäftsiiil]rendcn Vorstandes vcrtugungsberechligt
sind.

1i l0 Kassenprüfungc

Die Kasscnliihrungcn sind mindcstcusjährlich einmal unvcrmutet zu pdif€n. Die Kasscnprüfer haben dem Delegicrten
tas bzw. dem Regionalverbandstag und in den dazwischen licgcnden Jahrcn dem Hauptvoßtand bzw. den Regiooalver
bandsvorsländ€n Berichl zu crslalten-

{i 11 Geschäftsjahr

Das Ceschäfisjahr ist das Kalenderjahr.

|! r2 Clicderung dcr Ver€iDisung

l. Da die Ver€insmitglied€r überdas gesamle Bundesgebiet verstreut sind, känn €in regelmäßigcs
Vereinslebcn nur durch örtli€he Unrergliedcrungen organisiet werden. Diese sollcn Mitgliedenreffen
veranstalten, regionaleuod überregionale Veranstallungen vorbercilcn und durchffjhren und den

GeschäflsführendcD Vontand insbesondcrc bei der Infonnation der Mitglieder unterstützen. Sic sollen
bci der Meinungsbildung inncrhalb des vereins mitwhk€n.

2. Ein Regionalverband soll cingcrichtet werdeq wem in einer Rcsion mindes.ens 50 Mitglieder wohnen
und ein arbeitsfähigcr vorsrand gewählt wcrden kann. Sinkl die Mitglicdschaft unter 20 so soll dcr
Regionalve$and aufgelöst lverden.
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3. Odsverbände können eingerichtet werden, wenn so viele Milglied€r in einerRegion zu betr€uen sind, daß die

Organisation in einer Einheit unzweckmäßig ist.

4. Die Untergliederungen sind nicht autonom. Sie werden durch Beschluß des Hauptvorstandes eingerichtet und

aufgeLöst.

$ l3 Organe der Ver€inigung

l. Organe der Vereinigurg sind:

a) Der Delesiertentag (DT),

b) der Hauptuorstand (HV),

c) der Ceschäfisführende Vorstand (GV),

d) der Resionalverbandstas (RT),

e) der Resionalverbandsvorstand (Rw).

2. Anträge an alle vorslehenden Organe sind schriftlich und zeitgerecht einzureichen.

3. lnitialivanträge können nur behandelt werden, wenn zwei Drittelder erschienenen stimmberechtigten Mitgliederder
Zulassrng zustimmen.

S l4 Dcr Delegiert€ntag (DT)

I . Der Deleg;edentag ist das oberste Organ der Vereinigung. Er findet nindestcns alle nei Jahre statt. Hierzu ist mit
einerFrist von acht wochen unter gleichzeiliger Mitleilung der Tagesordnung dürch den Geschäftsfütrenden
Vorsiand einzuladen.

2. Stinnberechtigt sind nur die von den Regionalverb:inden gewdhlten Delegierten bzw. Elsalzdelegierten. Die
Vereinigung mehrerer Stinmen auf einen Delegieften ist ausgeschlossen.

3. Die Zahl derDelegicnen richtel sich nach der Zahl der beilEgspflichtigen Mitglieder des RV. Dabei entfallen auf
je 25 M itglieder ein Delegierter.

4. Das Rechl zur wortmeldung haben auch die Mitglieder des Hauptvorständes sowie die nicht slimmberechtiglen
Ekenmitglieder.

5. Der Delegieaentag beschließt überi

a) TagesordnungdcsDelegienentages,

b) Enllaslungdes GeschäftsführendenVorstandes,

c) Haushallsplan, Höhe der Mindestjahresbeit.äge nach $ 9, Abs. 2 und die den U.tergliederungen zustehende.
Beitragsanteile,

d) Anträge des HV, des GV und der Regionalverblinde,

e) Dringlichkcitsanträse. die von dem Delesiertentag zugelassen surden. Die Dinglicl (eitsanträge müssen von
mindestens sechs Deleeierten oder von mindeslens fünf Hauptvorstaüdsmilgliedem unterzeichnet sein,

i) Salzungsänderrlngen.

6. Der Delegiertentag nimmt entgegeni

a) Den Geschäft sbericht des Geschäfisführenden Vorstandes,

b) den Kassenbericht,

c) denKass€nprüfbericht.

7. Der Delegienentae wählr:

a) den Geschäflsltihrerden Vorsland,

b) die kassenprüfende! Resionalverbände.

8. Ein auß€rordentlicher Delegiertenlag muß mii einer Frist von mindestens vier Wochen unter gleichzeitiger
Bekanntgabe der Tasesordnuns und des Grundes vom Geschäfisführenden Vorsland einberufen werden, weDn es

von mindeslens einem Drittel des Hauptvorstandes oder von zwei Regionalverbänden verlang! wird.
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9. Über den Deleeiertentag ist eine Niederschrift zü fertigen, die vom Präsidenten und vom Protokollführer zu unter-

$ 15 Der Häuptyorstand {HV)

L Der Hauptvoßtand besleht aus:

a) Dem Geschäftstuhrenden Vorsrand,

b) den Regionalverbandsvorsitzenden.

2. Der llauptvorstand ist die sttindige Vertrelxng des Delegietentages.Ihm obliegt die Leihng derVereinigung.
Zu seiner Tätigkeit gehören insbesondere:

a) Entscheidungen, soweit sie nicht vom Delegiertentag getroften werden,

b) Weisungen an den Geschäftsführenden Vorstand,

c) Beschluß des Haushaltsplanes,

d) EntscheidungenüberEhrungen,

a) Einrichten und Auflösen von Untergliederungen,

b) Bestnnnen der Delegieten zum europäischen Kongreß, der Vertreterversamnlmg des cesamtvereins.

3. Der Hauptvorsland ist mindestens zweimal im Jahr mit einer Frist von einem Monal vom cesch:iftsführenden
Vorstand einzuberufen. Ddüberhinars ist ervom Geschäftsführenden VorstaDd einzuberufen. wenn dies von
mindeslens einem Drittel der Hauprvorstandsmiiglieder verlangt ünd begründet wird. Die Regionalverbandsvor-
sitzenden köDnen sich im Einzelfall durch ein Mitglied ihres Regionalverbands vertreten lassen.

4. Der Hauptvoßtand kann bß zu zwei Beisitzer nit besonderer Fünkt;on bestinnen. die iln Geschäftsführenden
VoNtand Sitz und Stimme haben.

$ 16 Der Geschäftsführende Vorstand (cV)

I Der Ge\\dfi. tul-elde vo-s,and besrehrJLs:

a) Dem Pdsidenten,

b) denVizepräsidenten,

c) dem slellvedretenden Vizepdsidenten, (2. Vizepräsident)

d) dem Generalsekett,

e) den stellvertretenden Generalseketär,

1l dem Schätzmeister

g) dem stellvenretenden Schatzmeisler.

h) sgt den Beisitzem nach $ 15 (4)

2. Der Präsident vedritt gemeinsam mit einen anderen Mitglied des Geschäftsfiihrenden Vorstandes die Vereinigurg"

im Sinne des I 26 BGB. Fällt der Präsid€nt aus, fiihn der Vizepräsident die Geschäfte bis ar Wahldes neuen
Prasidenten kommissarisch- Weilere Vertretüngen regeln sicl nach der Reihenfolge der Nennung in der Satzung.
Nach dem Ausfall von Präsidentund Vizepräsidenl sollde.nächste Vertreter unverzüglich für Neuwahlen sorgen.

l. Der Geschäftsfülrende Vorstand führl die laufeüden Geschäfte und verwalrd die Vereinsmifiel. Er vedritt den
Verein nach außen und gegenüber dem europäischen Gesamrv-erein. Er ersielll den Haushalisplan und den Kassen
bericht. Er hat die Miigliederüber das Vereinsgeschehen zu informleren. Er unteßiützt die Regionalverbände in

S 17 Der Region r€rbandstag (RT)

1 . Der Regionalverbandstag ist die Mitgliederversamnlung des Regionalve$andes. Er ist von Regionalverbandsvor
s;tzenden unter Milteilug derTagesordnuns mit einerFrjst von zwei Wochen einzuberufen und wenigslens alle
nei Jahre - ieweils rechtzeitig vor dem Delesiertenbs abnhalten.
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2. DerRegionalverbandstagbeschließlüber:

a) Tagesordnüng,

b) Enrlasturg des Regionalverbandsvoßtandes,

c) Haushaltsplan,

d) Anträge an Delegiertentag und Hauptvo6tand,

e) Anträge an den Regionalverbandslag,

t Voßchläg€ ffiI Ehrungen.

3. Der Regionalverbandstag nimnt entgegeni

a) Den Geschäftsbericht des Regionalverbandsvorstodes,

b) den Kassenbencht,

c) d€nKassenprüfbericht.

,1. DerRegionalverbandslagwählt:

a) Den Resionalverbandsvorstand,

b) die Kassenprüfer,

c) die Delegierten Lrnd Eßalzdelcgieten,

5. Über den Regionalverbandstag ist eine Niederschrift zu führen, die vom Regionalverbandsvorsirzenden und vom
Protokollfübrer zu unlezeichnen und dem Geschäftsflihre.den Vorstand mi! den Anlrägen an den Delegiertentag
und Hauptvorstand zu übersenden ist.

6. Ein außerordentlicher Regionalverbandstag muß lni1 einer nindestens vierwöchigen Frisr vom Regionalverbands-
vorsland unter Mitleilung der Tagesordnwg einberufen werden, wern dies von mindestens einem Fünftel der
MitgLiederdcs Regionalverbandes od€r von zwei D.itteln des Rcsionalverbandsvorstandes, unter Angabe von
Gründen, verlangt 1lird; cr is1 wic cin ordentlicher Reeionalverbandstag abzuhalten.

S 18 Dcr ltegionalverbandslorständ (RVV)

l. Der Regionalverbandsvorstand besteht aus dem:

a) Volsilzendcn,

b) steLlvertreienden VorsitzendeD

c) Schriftfü|rer.

d) stellvertetenden Schriftführer.

D BeisirzernachBedarf.

2. Der RegionalverbandsvoNland ededigt in eigener Zusrindigkeit die Aufgaben des Regionalverbandes, soweit sie
nicht von deln Regionalverhndstag wah4enommen werden. Er organisien das Vereinslebei in seinen Bereich.
Er vefolgl die Vereinsziele durch eigene Maßnahrnen. Er informjerl dcr Geschäflsflihrcnden Vorsijnd übcr seine
Absichten und Maßnahmen.

li l9 Beschlußfassung, Wahlen. Einladunsen

L Die Organe sind nur beschlüßIähig, wenn ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen wurde und mebr ats die
HäUte der stimmberechtigten Mitgli€der erschienen sind; ausgenomnen g 19.3 und g 20.

2. lsl ein Orgm nicht beschlußfühig, ist emeul mrt gleicher Tagesordnuns eiMuladen. Das Orsan isr sodan!,
unabhängig von derZahl der erschienenen slimnberechtigten Mitglieder, beschlußf:ihig.

3 . Der Regionalverbandslag isi immer, unabhüngig von der Zahl der erschienen€n stimmberechrigten Mitgiieder,
beschluß1ähig, sofem ordnungsgemäß und fristgerecht eingeladen rvxrde.

4. Beschlüsse der Organe bedürfen der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, Satzungsänderung
d€r Zweidrillelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
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5. Beschlüsse der Vorslände können auch durch schriftliche Absrmmung gefaßrwerdcn. Dazu versenderder
Vorsitzende odcr Schriftführer die Beschlußvorlage möglichst zeitgteich an a e Mitslieder des Organs. Die bis
zum Ende des liinfzehnlen Tages nach Aufgabe zur Posl beim Absender eingegansenen Anrworen werden ausgc
zählt. DerBeschluß ist gültig, wenn nchr als die Hälfte der eingegangenen Anrwofle! den Beschlußvorschlag
zustimnen. Das Drgebnis ist spätestens am einundzwanzigsten Tag nach dem Versand der Beschtußvorlage an alle
Mitgliederdes Organs zu versenden. Deln Vcrsand dulch die Briefuosr steht die elektronische post gteich, soweit
die Absender durch eine Signatur hinreichend sicher identifizierbar sind.

6. Filjedes Aml ist ein besonderer Wahlgang durchzutuhren. Wnd nur ein Kandidat vorgeschlagen, so kann duch
Handzeichen gewähltwerden. Slehen mehrerc Kandidaten zuI Wahi, oderwid es beantragr, so istnit Siinmzetleln
gchein zuwählen. Gewählt ist, wer mehi als die Häifte derabgegebenen gülligen Stimmen erhäti.

7. Ergibt sich bei der Ejnzelwahl kcine absolute Mebrheil. so findet die Absrimnung emeut srattjhierfür können ncue
Bewerber !orseschlagen $ erden.

8. ln den Wahlämbm ist WiedeNahl zülässig.

9. Dic Wahlen sind von cinem wahlvorstand zu leiten, dcr aus der Versairmlung durch Zunfvorgeschlagen und mir
einfacher Mehrheit der stimmberechligtcn anwesenden Mitglieder gewählt wird. Es sollen ein Wahllcirerund zwei
Beisitzer bestimnl werden. Alle Wahlen sind unniticlbar durch Niederschrifl der Vorschläge und Ergebnisse zu
protokollieren. Die Wahlproiokolle sind dem ceschaftsfilhrenden Vorstand zu übergeben.

10. AUe zu WählendeD werden für nejJahre und 3 Monate gcrvählt. Die Mitgliederdes ceschäftsfithrenden Vor
standes bleiben bis zur Ncuwahl im Amt. Nach Ablaufder Wahlperiode ist ihre Geschäftsffrhrung aufdic Erfüllung
bcstehender Verpflichrungcn gcsen Dritte sowie die Vorbereiluns. Einladung und Duchführung des Delegicften
tases beschränll. Die Delegieten und Ersatzdele-qienen behalten bis zurNeuwahl ihrMandal. Alle anderen Vor-
standsämter erlöschen mit Ablauf der Wahtperiode

I I Bei Ausläl1 eines Amtsinhabeß wird nul fiü die Dauer der restlichen Amtszeit nachgewählt. Eine konrnissarische
Besetzung eines veNaisien Postens ist dulch die übrigen Mitgliederdes Organs möglich.

12. Im Ceschäftsnihrcnden Vorstand muß die MehrLeit derMiiglicder aus Eisenbahnem im aktiven Diensr odcr Ruhe

13. Alle Silzungen werden von demjeweiligen Vorsitzenden des Organs geleitet. Die Reihenfolge dcr Vcrl.ctcr chtet
sich nach der Reihenfolge ihrcrNennuns in der Satzung. DerVorsiizendc kann die Sitzungslejtung auch an ein
Volstandslnitglied eines höheren Oryans übertragen. Wird zu einer Organsitzung wegen Untä(igkeir dcs Vorstandes

durch den Geschäftsflihrcnden Vorstand geladen, so beslin1tnt dicserauch den Silzungsleiter.

I 4. Versäumt der Vorstand einer Unlergliederung die salzungsnäßigcn Fristen, so lädt der ceschäftsliihrende Vorsßnd
zur Neunahl ein.

15. Alle Einladungen können durch fristgemüße VcröiTentlichung in der Vereinszeitung erfolgen. Einiadungen können
auch durch elekrronische Medien übcmittch we.den. Sie gelten als zusestellt, wenn ihr Lmpfang aufdem gleichen
Wege besläligt wurdc. Bei Beförderung mit der Pos! gellen sie am dritlen Tage nach Aufgabe zum Versand als
zugeslelll.

$ 20 Auriösmg

1. Die Auflösung der Vercinigüng kann nur von einen, zu diesem Zwcck ei.berufenen Delegiertenlag, mit Drei-
\'iedelmchrheit der anrvesenden Delegierten bescllossen werden.

2. BeiAuflösung derVcreinigung oder Wegfall ilfes bisherigen Zweckes fül1t das Vermögen an den Eisenbahner
Waisenhot (Stiftung des bürgerlichen Rcchts) in Berljn, der es ausschließlich ünd unnittelbar zu gemeinnüizigen
Zwecken zu verwendeu hat.

der Präsidenlder Vizepräsidcnr
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Geschäftsf ührender Vorstand:

(laut Vereinsregister)

Jurstische Vere nsanschrit:
AEC Se(tion Dellschand venreG. dlrch
Euqen Wrsing Liienv/e! 87 O 61381 Friedrchsdod
prival L ie.weg 87. D 61381 Fredrchsdort
Te: 06172 72982 Ema eüqenwrs.g@plbnel
Vanselow, Horst-cerd, prvar Heideweg 17
D 21220 Seeveta Tel 04i05 8oo8l Fax nach vorherqem
Anrulr Ema h g vanse ow@l on .e de

Kynasl Kohl, Marila, prlar Ffke.straße 8,
D-3r698 Lfdhorsr: Te I 05725 6708, Far /915e38
E ma : Kyna$ Koh @T-On ne.de
d ensl : Te 0511-286 4399 Fax286-2616
AFCOB 933 4399 Fax 933 2616

Schampe Martred Ei.henwad 2l D 90574 Roßra:
Te 09127-S5743 Fax 09127-57420 Eda : neu

Krämer, Nans.Jürgen, Passavanlstr. 40 D 60596 Frank
tun/M prvat Ter 069 635348 Fax: 069-6312804
Emai Hans-J!ergen Kraemer@t-ontnede
densl Te 069 265-24604 AFCOR 955,2,1604

Prof. Dr. h.c Sander, Detmar, Friedrch Frant Boqen 62
prvatr D 21033 Hambuq; Tel 040-7397638
Fax 040 4107298: Emai DSD nterna@ao com

Vorsitzende der Regionalverbände:

Oslwaldl, Hary prvat Ta.fefweq 5i D 21279 Drestedt
Te : 04186-487

Schlichlrg, Ernst Ollo. prvat Am Bahfhol 2:
D 27472 Qutha\e. Ie : A4721 62379

Bf Cuthaven Hals 2 A4721 49107

Fockofi, Jens prvat Ebenslocker Slr 71.001277 Dresden
lnd Fax 0351 422 42 44. di€fs1 Karn Thiel: AFCOF
987 75207: Emai kärn rh e @hk r.lh.l.a

Wol Norben prvat Thorwadsenslr4T D-60596 Frankfun
Tel 069-632828 dienst 069 265-23749. ARCOF
955 23749 Emai Norbert N Wof@bk! db de

Hengsba.h Wolfqang prvatsle nharsskaRe 86
D 58099 Hage. Te I 02331 66536
d ensl Udo Nelmann D-58089 haqen Vortra e
aFCOF 9491-584

Kar. Wolgafg, prvat Cursacker Dech 80
D-21039 Hamblrg: Te r 040-7232233 Fa!.040,7233888

Mke Hörng, prvat !.d Far 07221-681604
denst AFCOR 972-88-232

Schwarz Hadmut prilar Ostseeal-ae 22. D-t8t07 Foslocki
Tel. 0381 712355. Fax 0403603037152
Ema HSCHW73727@ao .om

K inkradl Wlfred. prval:Fabe.sleg 1l

O 1 9322 Witle.berge: Tel 03877 66465

Vorsitzende der Ortsverbände:

Wncir, Lane prvat Catoystraße l8 D 15345 Eggersdorl
Tel 03341-4753 85 diensl 030-297-i2121
aFcoB 999 r2l2l

pr!a1: Ne !s. Jü.gef,Grooe BergstraRe l:
D 19288 Lldwgsusl: densUDB Nelz NNT425
aFCOF 9905 399

Nürnberg: Melzenthn Günter prvat Parkslraße 32
90513 Zrndori Te 09j j-602085 d enstl 09ll 219 3355
ARCOR 966,3355

Pa! Chrsta prvat sch achrhoistraße 231 D 99423 weima/i
Tel 03643-50 00 08 densl Karn Pa s.h 980 602i AFCOR

Fedaklon:

Bankverb nd!ngl

Europäische Vereingung cler Eisenbahner AE.C Sektof Deurschtand eV
Eugen Wrsng Liienweg 87 D-61381 Fredrchsdorf

Flans'Jürgen Kräner Passavantstraße 40, D 60596

Sparda Bank Frankfurt/Ma n Konto Nr 954 289 BLZ
Sparda Bank Hannover, Konto-Nr 9?1 A14, BLZ 250

Florst-Gerd Vanseow, Hans-JLrqen Krämer hlk Eugen

Fedaktionsschluß für Helt 1/2000 isi der 19. Februar 2000

Hinwe s:
Für narnent ch unterze chnete Be träge übern mmt ct e Fedakt on ke nerlei Verantworlung S e behä t s ch
redaki one e Anderungen oder Kürzung der Be träge ausdrückl ch vor

Einzelpreis DM 3.00 (incl. Porto)
Bezug über die Redaktion oder jeden Regionat-/Ortsverband
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Europäsche Vere n gun! der E senbalrner A E C Seklio^ Deuisclrland e V
liansJLrr!€i Kräm€r, Passaranrsraße 40 D 6cs96Franklurr
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