
















Ergänzungssatzung  
zur Satzung der Anbietergemeinschaft “Urlaub auf dem Bauernhof“ in der Region 

Fränkische Schweiz vom 21.01.1995. 
 
 

§ 2a 
Bestandteil der Satzung vom 21.01995 sind ab 25.04.2013 auch die nachfolgend 
aufgeführten Bestimmungen. 

 
Abs.	  1	  
Aufgabe	  der	  Anbietergemeinschaft	  ist	  auch	  die	  Förderung	  und	  Werbung	  für	  den	  "Bauernhof	  
und	  Landhofurlaub"	  im	  Wirkungskreis	  des	  Vereins;	  eine	  Änderung	  dieser	  Bestimmung	  bedarf	  
der	  Zustimmung	  durch	  den	  Landesverband.	  
	  
Abs.	  2	  
Die	  Anbietergemeinschaft	  beantragt	  den	  Erwerb	  der	  Mitgliedschaft	  im	  „Landesverband	  
Bauernhof-‐	  und	  Landurlaub	  Bayern	  e.	  V.";	  dieser	  wird	  nachfolgend	  mit	  "Landesverband"	  
bezeichnet.	  Eine	  Änderung	  dieser	  Bestimmung	  bedarf	  der	  Zustimmung	  durch	  den	  
Landesverband.	  
	  
Abs.	  3	  
Der	  „Landesverband"	  kann	  beanspruchen,	  als	  beitragsfreies	  Mitglied	  in	  die	  
Anbietergemeinschaft	  aufgenommen	  zu	  werden.	  Dem	  Landesverband	  stehen	  im	  Falle	  seiner	  
Mitgliedschaft	  nur	  beratende	  Aufgaben	  zu;	  stimmberechtigt	  ist	  der	  Landesverband	  nur	  in	  den	  
Fällen	  in	  denen	  diese	  Satzung	  dies	  bestimmt.	  Eine	  Änderung	  der	  beiden	  vorstehenden	  Sätze	  
bedarf	  der	  Zustimmung	  durch	  den	  Landesverband.	  
	  
Abs.	  4	  
Mit	  dem	  Erwerb	  der	  ordentlichen	  Mitgliedschaft	  in	  der	  Anbietergemeinschaft	  erwirbt	  ein	  
Antragsteller,	  sofern	  es	  sich	  bei	  ihm	  um	  einen	  „Bauernhof-‐	  oder	  Landhofurlaubanbieter“	  im	  
Sinne	  der	  Satzung	  des	  Landesverbands	  handelt,	  auch	  die	  Mitgliedschaft	  im	  „Landesverband".	  
Wird	  einem	  Mitglied	  der	  Anbietergemeinschaft	  die	  Mitgliedschaft	  im	  "Landesverband"	  
vermittelt,	  wird	  es	  im	  "Landesverband"	  durch	  die	  Anbietergemeinschaft	  repräsentiert.	  Eine	  
Änderung	  dieser	  Bestimmungen	  bedarf	  der	  Zustimmung	  durch	  den	  Landesverband.	  
	  
Abs.	  5	  
Mit	  dem	  Austritt	  aus	  der	  Anbietergemeinschaft	  scheidet	  ein	  Mitglied,	  dem	  die	  Mitgliedschaft	  
im	  "Landesverband"	  vermittelt	  wird,	  zugleich	  auch	  aus	  dem	  "Landesverband"	  aus.	  Ein	  
Mitglied,	  dem	  die	  Mitgliedschaft	  im	  Landesverband	  vermittelt	  wurde,	  scheidet	  auch	  aus	  der	  
Anbietergemeinschaft	  aus,	  wenn	  es	  aus	  dem	  Landesverband	  ausgeschlossen	  wird.	  Eine	  
Änderung	  der	  beiden	  vorstehenden	  Sätze	  bedarf	  der	  Zustimmung	  durch	  den	  Landesverband.	  
	  
Abs.	  6	  
Wird	  einem	  Mitglied	  mit	  dem	  Eintritt	  in	  die	  Anbietergemeinschaft	  die	  Mitgliedschaft	  im	  
Landesverband	  vermittelt,	  ist	  es	  verpflichtet,	  den	  vom	  "Landesverband"	  festgesetzten	  
Verbandsbeitrag	  zu	  entrichten;	  eine	  Änderung	  dieser	  Bestimmung	  bedarf	  der	  Zustimmung	  
durch	  den	  Landesverband.	  
	  

§ 2b 
Diese Ergänzungssatzung wird von nachfolgenden Unterzeichnern (siehe Anlage) 
beschlossen und tritt mit Wirkung zum 25.04.2013 in Kraft. 
	  
Forchheim,	  den	  25.04.2013	  
	  
	  
 


