Satzung
der Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung Mühlhausen-Tairnbach

§ 1

(1)Nach der Festsetzung der Flurbereinigungsbehörde besteht der
Vorstand der Teilnehmergemeinschaft aus 7 Mitgliedern. Für jedes
Vorstandsmitglied ist ein Stellvertreter zu wählen.
Von den zu wählenden Mitgliedern und Stellvertretern müssen je
3 ihren Wohnsitz in der Gemeinde Mühlhausen, Ortsteil Mühlhausen,
2 ihren Wohnsitz in der Gemeinde Mühlhausen, Ortsteil Tairnbach
und
1 sein Wohnsitz in der Stadt Rauenberg, Ortsteil Rotenberg haben.
(2)Gemäss § 2 des bad-württ. Ausführungsgesetzes zum FlurbG ist ein
Mitglied des Vorstands und ein Stellvertreter aus dem Kreis derjenigen
zu wählen, die nicht Beteiligte im Sinne von § 10 FlurbG sind.
(3)Die nicht als Stellvertreter gewählten Bewerber sind Ersatzpersonen.

§ 2
Die Wahl erfolgt geheim durch Abgabe von Stimmzetteln in 1 Wahlgang gemeinsam für Vorstandsmitglieder und Stellvertreter mit Stimmenmehrheit
der abgegebenen Stimmen. Als Vorstandsmitglieder sind unter Berücksichtigung der nach § 1 auf die einzelnen Gemeinden und die Nichtbeteiligten entfallenden Sitze diejenigen Bewerber gewählt, die die
meisten Stimmen erhalten haben. Als Stellvertreter sind unter Berücksichtigung der nach § 1 auf die einzelnen Gemeinden und die Nichtbeteiligten entfallenden Sitze diejenigen Bewerber mit den jeweils nächst
höheren Stimmenzahlen gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das
Lebensalter in der Weise, dass der Ältere dem Jüngeren vorgeht.

§ 3
(1)Wahlberechtigt sind die Teilnehmer im Sinne von § 10 Nr. 1 FlurbG.
Soweit sie das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder nicht
voll geschäftsfähig sind, steht das Wahlrecht ihren gesetzlichen Vertretern zu. Die juridischen Personen werden durch die in den Gesetzen
vorgesehenen Organe vertreten.
(2)Jeder Teilnehmer, der im Wahltermin anwesend ist, hat soviel Stimmen,
wie Mitglieder und Stellvertreter zu wählen sind, jedoch für die Bewerber aus den einzelnen Gemeinden nur entsprechend der nach § 1 auf
die einzelnen Gemeinden und die Nichtbeteiligten entfallenden Sitze.

•/

- 2 Für den einzelnen Bewerber kann jeweils nur 1 Stimme abgegeben werden.
Dies gilt auch, wenn der Teilnehmer sowohl als Eigentümer als auch als
Miteigentümer am Flurbereinigungsverfahren beteiligt ist. Entsprechendes gilt für den Bevollmächtigten, auch wenn er selbst Teilnehmer ist
oder mehrere Teilnehmer vertritt. Bruchteils- und Gesamthandsgemeinschaften haben jeweils nur 1 Stimme gemeinschaftlich.
(3)Wählbar ist jeder volljährige und in eeiner Geschäftsfähigkeit unbeschränkte Staatsbürger, auch wenn er nicht Teilnehmer ist.
(4)Stimmzettel, die Zusätze enthalten, die für die zweifelsfreie Kennzeichnung nicht erforderlich sind, sind ungültig. Die Entscheidung
trifft der Wahlausschuss mit Stimmenmehrheit. Sind auf einem Stimmzettel bei einem Ortsteil oder bei dem Nichtbeteiligten mehr Bewerber
angekreutzt als Mitglieder und Stellvertreter gem. § 1 dieser Satzung
zu wählen sind, so ist der Stimmzettel ungültig. Ist die Anzahl der
auf einem Stimmzettel gewählten Bewerber geringer als die im §1 dieser
Satzung festgelegten Anzahl, so ist der Stimmzettel gültig.

§4
(1) Das Vorstandsmitglied aus Mühlhausen mit der höchsten bzw. jeweils
nächst höheren Stimmenzahl wird durch den Stellvertreter aus Mühlhausen
mit der höchsten bzw. jeweils nächsthöheren Stimmenzahl vertreten. Entsprechendes gilt für die Vorstandsmitglieder aus Tairnbach und Rotenberg.
Das nichtbeteiligte Vorstandsmitglied wird durch den nichtbeteiligten
Stellvertreter vertreten.
Ersatzpersonen zu den Stellvertretern werden im Bedarfsfall aus den
einzelnen Gemeinden in der Reihenfolge der von ihnen erreichten Stimmenzahl herangezogen.
§ 5
(1) Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft
aus, so rückt an seine Stelle sein Stellvertreter (vgl. § 4 Abs.1, 2) in
den Vorstand der Teilnehmergemeinschaft ein.
Für den in den Vorstand eintretenden Stellvertreter rückt die ErsatzPerson aus derselben Gemeinde mit der höchsten Stimmenzahl (vgl.§ 4
Abs. 3) nach.
Ist eine notwendige Ergänzung der Vorstandsmitglieder nicht mehr möglich,
weil keine Stellvertreter mehr vorhanden sind, so hat die Teilnehmerversammlung die erforderliche Nachwahl vorzunehmen, wenn die Beschlußfähigkeit des Vorstands nicht mehr gewanrt ist (§ 26 Abs. 2 FlurbG).
Vorstehende Satzung wurde von der Teilnehmerversammlung beschlossen und
wird hiermit von der Flurbereinigungsbehörde genehmigt.
Mühlhausen, den

9.

September 1980

Flurb reinigungsamt Sinsheim
Außen telle Heidelberg

