SATZUNG
DER
WEIN BRUDERSCHAFT NASSAUER LAND e.V.
SITZ: LIMBURG AN DER LAHN

§1
Zweck des Vereins
(1) Der Verein hat den Zweck, das Kulturgut des deutschen Weines zu verbreiten und auch Unkundige hierfür
zu begeistern sowie unter den Mitgliedern geselligen Umgang zu fördern. Er verfolgt ausschließlich und
unmittelbar kulturelle Ziele und lehnt kommerzielle Zwecke ab. Er strebt an, den Ruf des deutschen Weines
zu fördern und macht sich zur Aufgabe, die Weinkultur zu erhalten und sie nach besten Möglichkeiten in
Wort, Schrift und Tat zu verbreiten und zu vermehren. Hierzu gehört vor allem die Unterstützung der
weinkulturellen Bemühungen in allen Zweigen der Kunst und des Schrifttums.
Diese Ziele sucht er durch die Pflege künstlerischer, wissenschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen
zu allen auf diesem kulturellen Gebiet Tätigen des In- und Auslandes zu verwirklichen.
(2) Der Verein verfolgt durch selbstlose Förderung der Weinkultur ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung Die Mittel des Vereins einschließlich etwaiger
Überschüsse werden nur für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins verwendet.
Insbesondere erkennt er die Deidesheimer Resolution und das Wiener Memorandum an und unterstützt die
Ziele der Gemeinschaft der deutschsprachigen Weinbruderschaften.
(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
(4) Der Vereinszweck soll durch folgende Mittel erreicht werden:
a) Durchführung von Unterrichten zur Vermittlung von theoretischem und praktischem Wissen.
b) Abhaltung von Versammlungen und Vorträgen.
c) Veranstaltungen von Gesellschaftsabenden und Exkursionen. Wahrnehmung von aufklärender
d) Unterstützung beim Weineinkauf für jedermann im Sinne einer Verbraucherberatung.
e) Stärkung des Weinbewusstseins in Gastronomie und Handel.
§2
Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen "Weinbruderschaft Nassau" und hat seinen Sitz in Limburg an der Lahn. Der
Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der Name wird sodann mit dem Zusatz versehen:
"eingetragener Verein" ("e.V.").
(2) Das Geschäftsjahr geht vom 1. Januar eines Jahres bis zum 31. Dezember desselben.
§3
Mitgliedschaft
(1) Mitglied kann jeder Weininteressierte werden, der das 18. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
(3) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste um den deutschen Wein erworben und den Verein
unterstützt haben bzw. unterstützen, können durch Beschluss des Beirates zu Ehrenmitgliedern ernannt
werden.
Sie sind von der Beitragszahlung befreit.

(4) Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste um den Verein erworbe haben, können durch Beschluss
der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Sie sind von der Beitragszahlung befreit.
§4
Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Alle Mitglieder haben das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung.
(2) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand, dem Beirat und der Mitgliederversammlung Anträge zu
unterbreiten.
(3) Alle Mitglieder haben das Recht, Vereinsräumlichkeiten, soweit vorhanden nach Rücksprache mit dem
Verantwortlichen, unter Beachtung etwaiger zusätzlicher Anordnungen, z.B. Hausordnungen, zu benutzen.
(4) Die ehrenamtlichen Funktionsträger haben nur Ersatzansprüche für tatsächlich entstandene Auslagen.
(5) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder beim Erlöschen des
Vereins dürfen sie nicht mehr als die dem Verein zur Verfügung gestellten Sachwerte zurückerhalten.
(6) Die Mitglieder sind verpflichtet
a) die Mitgliederzahl des Vereins nach besten Kräften zu fördern,
b) das Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln,
c) den Beitrag rechtzeitig zu entrichten.
§5
Beginn und Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Aufnahme ist formlos schriftlich zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit
einfacher Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, kann der Antragsteller hiergegen
Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit
endgültig.
(2) Die Mitgliedschaft endet
a) durch Tod
b) durch Austritt
c) durch Austritt durch Ausschluss.
(3) Die Austrittserklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Hierbei ist eine vierteljährliche
Kündigungsfrist zum Ende des Geschäftsjahres einzuhalten.
(4) Der Ausschluss erfolgt
a) wenn das Vereinsmitglied trotz erfolgter Mahnung mit der Bezahlung des Jahresbeitrages mehr als
sechs Monate im Rückstand ist,
b) bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins sowie
vereinsschädigendem Verhalten,
c) wegen unkameradschaftlichen Verhaltens.
(5) Über den Ausschluss, der mit sofortiger Wirkung erfolgt, entscheidet zunächst der Vorstand mit einfacher
Stimmenmehrheit. Vor Entscheidung des Beirates ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von mindestens
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern. Der
Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied unter eingehender Darlegung der Gründe durch eingeschriebenen
Brief bekanntzugeben.
(6) Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft. Die Berufung muss innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich
eingelegt werden. In der Mitgliederversammlung ist dem Mitglied Gelegenheit zur persönlichen
Rechtfertigung zu geben.

(7) Bis zur nächsten Mitgliederversammlung ruht die Mitgliedschaft im Falle einer Berufung.
(8) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus den Mitgliedschaftsverhältnis,
unbeschadet des Anspruches des Vereins auf rückständige Beitragsforderungen. Eine Rückgewähr von
Beiträgen, Sach- oder Geldspenden ist ausgeschlossen.
§6
Aufnahmegebühr und Jahresbeitrag
(1) Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag von 75 Euro.
Der Vorstand ist ermächtigt, Mitglieder von dem Mitgliedsbeitrag zu befreien.
(2) Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres austritt,
ausgeschlossen wird oder erst während des Geschäftsjahres eintritt.
(3) Bis zum 1. September des Geschäftsjahres haben alle Mitglieder den Jahresbeitrag zu entrichten.
§7
Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
(1) Der Vorstand
(2) Der Beirat
(3) Die Mitgliederversammlung
§8
Der Vorstand
*

(1) Der Vorstand besteht aus:
a) Bruderschaftsmeister (BM)
b) Bruderschaftskanzler (BK)
c) Schatzmeister
d) Justitiar
e) Kellermeister
f) Chronist (Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Mitteilungen)
g) Sekretarius
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Bruderschaftsmeister und vom
Bruderschaftskanzler vertreten.
(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens
und die Ausführung der Vereinsbeschlüsse.
(4) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein nicht mit mehr als 2.000 Euro belasten, sind im
Einzelfall der BM und der BK berechtigt. Über den Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit
mehr als 2.000 Euro belasten und über Dienstverträge entscheidet im Einzelfall der Vorstand. Für
Grundstücksverträge wird die Vertretungsmacht des Vorstandes insofern eingeschränkt, al hierfür die
Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich ist.
(5) Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und fuhrt Buch über die Einnahmen und Ausgaben.
Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Schatzmeisters und eines weiteren berechtigten
Vorstandsmitgliedes, sobald der Betrag von 1.000 Euro überschritten wird.
*

*das Wahrnehmen mehrerer Funktionen in Personalunion ist möglich.

(6) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch
so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstands ist möglich.
(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom BM und bei dessen Verhinderung vom
BK einberufen werden. Soweit der Beirat zu Vorstandssitzungen eingeladen wird, ist der gesamte Beirat
stimmberechtigt.
Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit de abgegebenen Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der BM bzw. der BM
eine zweite Sitzung mit derselben Tagesordnung innerhalb einer Frist von drei bis vierzehn Tagen
einberufen. Ist auch dann keine Beschlussfähigkeit gegeben, ist vom BM bzw. BK der Beirat einzuberufen.
Ist der Beirat nicht beschlussfähig, hat der BM bzw. der BK wiederum in einer Frist von drei bis vier-zehn
Tagen eine erneute Beiratssitzung einzuberufen. Ist der Beirat auch dann wiederum nicht beschlussfähig, ist
vom BM bzw. BK eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
(8) Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes hat der Vorstand ein Mitglied der Bruderschaft kommissarisch
mit der Aufgabe des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu
bestellen.
§9
Der Beirat
(1) Dem Beirat gehören die Vorstandsmitglieder und vier weitere von der Mitgliederversammlung auf die
Dauer von zwei Jahren gewählte Vereinsmitglieder an.
(2) Der Beirat ist für die in der Satzung niedergelegten (§ 3 Abs. 3, § 5 Abs. 1 und 5, § 6 Abs. 1, sowie § 8 Abs.
4 und 7 der Satzung) und für die ihm von der Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben zuständig.
(3) Der Beirat wird vom BM, bei dessen Verhinderung vom BK einberufen. Der Beirat fasst die Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Sitzungsleiters. Der Beirat ist beschlussfähig, wenn wenigstens fünf Mitglieder anwesend sind. Ist
Beschlussfähigkeit nicht gegeben, hat der Konventspräsident bzw. der Konventskanzler eine neue
Beiratssitzung in der Frist von drei bis vierzehn Tagen einzuberufen. Ist der Beirat wiederum nicht
beschlussfähig, ist vom BM bzw. BK eine außer-ordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen.
Beim Ausscheiden 'eines Beiratsmitgliedes hat der Beirat ein Mitglied des Konvents kommissarisch bis zur
nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen.
§ 10
Die Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Geschäftsjahr, möglichst im ersten
Quartal des Geschäftsjahres, durch den Vorstand einzuberufen.
(2) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens
zwei Wochen schriftlich einzuladen.
(3) Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er
verpflichtet, wenn der zehnte Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der
Gründe schriftlich verlangt. In diesem Fall sind die Mitglied unter Bekanntgabe der Tagesordnung und
Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen.
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder erschienen ist.
Wird die Beschlussfähigkeit nicht erreicht, so kann eine neue Mitgliederversammlung mit der gleichen
Tagesordnung unmittelbar anschließend, ohne Beschränkung auf die Anwesenheit einer
Mindestmitgliederzahl, einberufen und durchgeführt werden. In der Einladung zur Mitgliederversammlung
ist auf diese Möglichkeit hinzuweisen.
§ 11
Aufgaben der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:
(2) Die Wahl des Vorstandes und der weiteren Mitglieder des Beirates.
Die Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von drei Jahren. Der Kassenprüfer darf kein Vorstandsoder Beiratsmitglied sein.
(3) Die Kassenprüfer haben die Vereinskasse und die Buchführung zu über prüfen. Über die Prüfung der
gesamten Buch- und Kassenprüfung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
(4) Die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des Prüfungsberichtes der
Kassenprüfer und Erteilung der Entlastung von Vorstand und Beirat.
(5) Festsetzung des Mitgliederbeitrages auf Vorschlag des Vorstandes.
(6) Ernennung von Ehrenmitgliedern.
(7) Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen, ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben
sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten.
§ 12
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der Bruderschaftsmeister, bei seiner Verhinderung der kanzler, bei Verhinderung beider, ein vom BM bestimmter Stellvertreter.
(2) Die Mitgliederversammlungen fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der abgegebenen
Stimmen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehrheit vor. Eine Vertretung in
der Stimmabgabe ist unzulässig.
(3) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen oder die
Satzung dem entgegenstehen.
(4) Die Wahl der Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie der Kassenprüfer erfolgt geheim, wenn ein Mitglied
darauf anträgt, sonst durch offene Abstimmung.
(5) Für die Wahl der Vorstands- und Beiratsmitglieder sowie der Kassenprüfer ist die einfache Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit ist ein zweiter Wahlgang notwendig. Im
zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten gültig abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen kann.
Ergibt der zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los.
§ 13
Beurkundung von Beschlüssen, Niederschriften
(1) Die Beschlüsse des Vorstandes, des Beirates und der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen
und vom jeweiligen Leiter der Sitzung und dem Sekretarius zu unterzeichnen.
(2) Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom Versammlungsleiter und
vom Sekretarius zu unterzeichnen sind.
§ 14
Satzungsänderung
Eine Änderung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei der Einladung
ist eine Abfassung des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung bekanntzugeben. Ein
Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit VOl drei Viertel der abgegebenen
Stimmen.
§ 15
Vermögen
(1) Alle Beiträge, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichung des Vereinszweckes

verwendet.
(2) Niemand darf durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 16
Vereinsauflösung
(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei Viertel der
abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen müssen.
(2) Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte drei Liquidatoren.
(3) Bei Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks, fällt das
Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert der
von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an den Kreis Limburg - Weilburg, der es
ausschließlich für die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens zu verwenden bat.

Limburg, den 24. Juni 2008
Der Vorstand
Die Mitgliederversammlung

Aufgaben und Ziele der deutschsprachigen Weinbruderschaften Wiener Memorandum
vom 13.09.1980
1. Die am 13. September 1980 in Wien versammelten Vertreter der deutschsprachigen Weinbruderschaften
Europas bekunden ihre auf gemeinsamen Grundsätzen und Zielsetzungen aufgebaute
Zusammengehörigkeit und den Willen zu ständiger Zusammenarbeit.
2. Sie verpflichten sich, ihren Bemühungen auf Ehrlichkeit, Echtheit und Individualität des Weines
auszurichten und alle Berufsgruppen und Institutionen zu unterstützen, die dem Werden, Verbreitung und
Pflege dieses Gutes anvertraut sind. Sie erachten folgende weiten Punkte als verbindlich.
3. In der Weinkultur im weitesten Sinne ist ein Teil der menschlichen Gesamtkultur ; erblicken, deren
Förderung in allen Bereichen zu den Hauptaufgaben jeder Weinbruderschaft gehört.
4. Über das Zusammenwirken der gleichsprachigen Weinbruderschaften hinaus sollt Verbindungen und
Möglichkeiten für einen freundschaftlichen Gedankenaustausch mit den Weinbruderschaften Europas und
der Welt gesucht und hergestellt werden.
5. Als Weinbruderschaften können nur solche Vereinigungen gelten, den hauptsächliche Tätigkeit im
kulturellen Bereich liegt und deren Bestrebungen re idealistischer Art sind, frei von eigennützigen und
kommerziellen Zielen.
6. Es bleibt den regelmäßig im deutschen Sprachraum zusammentretenden Ordensmeistern und ihren
Beauftragten vorbehalten, neugegründete Vereine ur Zusammenschlüsse von weininteressierten Personen
aufgrund ihrer effektiven Tätigkeit ; beurteilen und gegebenenfalls in den Kreis der bestehenden
Bruderschaften aufzunehmen wobei der Vereinsname nicht ausschlaggebend ist.
7. Die Pflege und Gesunderhaltung der Weinlandschaft ist mit allen Mitteln zu fördern, weil dadurch ein
wesentlicher Beitrag zum Schutze der Umwelt geleistet wird.
8. Die Weinbruderschaften bekennen sich zur Idee der Völkerverbindung und Völkerverständigung, welche
gegenseitige Achtung und Wertschätzung voraussetzen. Sie bejahen die Zusammenarbeit auf ethischer und
kultureller Grundlage über sprachliche, nationale und politische Grenzen hinweg. Dabei dient der Wein
nicht nur als Mittler, sondern als Ausdruck brüderlicher Gesinnung.
9. Das Eintreten gegen eine ungerechtfertigte Abwertung und Diskriminierung d Weines als gesundheitlich
und gesellschaftlich schädigend, muss ein wichtiges Anliegt aller Weinbruderschaften sein, wobei die
durch wissenschaftliche Forschungen gewonnenen Erkenntnisse zu berücksichtigen sind.
10. Die Weinbruderschaften werden in Zukunft in verstärktem Maß ihre Arbeit dahingehend ausrichten, dass
Erfahrung und Wissen um den Wein einem möglichst breiten Kreis zugänglich wird, die Lebensqualität zu
heben und jene geistigen Kommunikation herzustellen, durch welche das Zusammenleben der Menschen
in persönlicher Freiheit und Würde verbessert wird.

Die Deidesheimer Resolution
Die in Deidesheim an der Weinstraße am 31. August 1974 versammelten Delegationen der
Weinbruderschaften des deutschsprachigen Raumes verpflichten sich, dem Kulturgut Wein zu dienen, indem
sie es hüten, pflegen und nach besten Kräften zu vermehren suchen.
Die Weinbruderschaften sind bestrebt, alle Personen und Personengruppen, die auf künstlerischem und
schriftstellerischem Gebiet für den Wein und seine kulturellen Werte tätig sind, zu unterstützen.
Die Weinbruderschaften treten ein für den ehrlichen, sauberen Wein, der herkunfts-, sorten- und
jahrgangstypisch ist, und verurteilen jede durch kellertechnische Maßnahmen bewerkstelligte Uniformierung
des Weines sowie dessen übertrieben unnatürliche Süßhaltung. Sie sehen ein, dass gewissen Toleranzen des
Weinmarktes Rechnung zu tragen ist. Diese dürfen aber nicht so weit gehen, dass der Charakter des Weines
eines Gebietes und seine Spezialität darunter leiden.
Die Weinbruderschaften bemühen sich, die Beurteilung und das Verstehen des Weines in den eigenen Reihen
zu vertiefen und durch ihr Wirken nach außen auf möglichst breiter Basis zu fördern.
Die Weinbruderschaften stellen sich ganz entschieden gegen Zusammenschlüsse von Kundengruppen, die auf
Initiative von Erzeuger- oder Vermarktungsunternehmen veranlasst wurden und unter dem Namen
"Weinbruderschaft" (oder ähnlich) firmieren. Gleichermaßen wird energisch dagegen protestiert, dass
Personengruppen, die sich zum Zweck des gemeinsamen Weineinkaufs oder unterhaltender Weinverkostung
zusammenschließen, die Bezeichnung "Weinbruderschaft" fuhren. In allen Fällen dienen diese
Interessengemeinschaften rein kommerziellen Zwecken, was mit der idealistischen Zielsetzung unserer
Weinbruderschaften nicht zu vereinbaren ist.
Die anwesenden Delegierten der Weinbruderschaften des deutschsprachigen Raumes verpflichten sich, auch in
Zukunft engsten Kontakt zu halten und sich nach bestem Wissen und Können gegenseitig zu helfen.

