Satzung der Jagdgenossensehaft Heina
ffie Jagdgeilcssensel:*& Heina hat in illrrr Genrlss*its*haf,tsv*rxamrnlung *m S8.04.2S22
in der i8 Jagdgenossen anwesend wäre$,die sine Fläehe vein 336 ha vertreten, dle flolgende
Satzung beschlcsseir-

§ 1 * Name, Sitz und Aufsichtsbehörde
Sie hat i}rren Sitz in
{1) Die Genossuischaft führt den Na.mel: -".lagcigenossens*iraf'r }ieina".
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{2i Ätr&ichtski:*trdc is dsr {"amdrat des §cfuq,aiNm - Edrr - Kreises.

(3) Die Jagdgenossenschaft ist Mitglied des anstiindigen Kreisverbandes der
Jagdgenossens*haften und Eigenjagdbesitzer.
§2

*

Mkgli*risc,haft

(1) Der Genosseflschaft gehdren a$e Grundeigenti:mer des gemei*schaftlichen Jagdbezirks
Heina nach Maßgabe des anliegenden Genossenschafukatasters an" Das Kataster hat nach
orlsübiicher Bekanntrnaehung rwei Wochen lang beim Geureindevorstand zur Einsicht
ausgelegen. Einsprüeh* wurde;t dagegen nj clrt erho"L:en.
{2i Der Jagdbezirk ist 424.41 ha grol}. }ie üröße der beqagtraren }'läc}aen ist eurn {ii. Aprii eines
jff{iffi Ja&res f,estia;stellen.
(3) Grundeigentümer, auf deren Flächen die Jagd ruht oder nicht ausgeübt werden darf, gehören
insoweit der Genossenschaft nicht an .
$) Die Mitgliedsclm* nrr $eacssenschxft e:**t r::ät de:r"l Yeri*st des CraindeigenturnsEigentulnsärideru*gen hat d*r 3*gdgen*sse derr: V*rstasst ffii{zl;teil*ri uc?d nachzuw€isffir.
(5) lst ein Nießbrauch an eineirr Grunclsttick bestellt, s* tritt cler l'trieiSbraucher an die Stelle des
Grundeigenttirrers§3

-Aufgaben

zuste}.ie*de Jagdausübungsrecht im l.nteresse
der Jagdgenossen ru vei:n-alter und uli nutäen, s*w'ie für den Ersatz des den üenossen etwa
emtsehmderi §/ildschndrvns z& sergsil"
(2) Sie kann zur Erfüliung ihret AufgabenUmlagen erheben.

{1i §ie üen*ssens*haft hat die Aufgabe. das i}u

§4

-*r&ane

Organe der Genossefischätt siud
a) die Gercssenschaftsversammkmg
b) der Jagdvorstand und
*) der Genossenschaft saussrhus-"
§5

*

üenassenschaftsv*rsammiung

(1) Ailjährlich findet eine Versammlung der Genossen statt. Außerordentliche Versammlung
sind vom Jagdvorstand beim Vorliegen besoadcrer Grtinde einzuberuf,en, cder wenn dies
von wenigstens eimern Zeh*tel <ier stir*nberechti6t*n Gen*ssen uater A*gab* der Grrlnde
sshriftli*h v*rla*gt wirr*"
(2) Die Einladung der {ienossensehallsversaxrmlung ergeht d$rch ortsübliche Bekanntmaehung
unter Einhaltrmg einer Frist vsr zwei"§dochen. *ies gitt auch für auswfrrtige Jagdgenassen.
Die Einladung enthdlt Tagungsort :und. -zeit, sowie die Tagescrdmrng.

§6

-

Beschlussftihigkeit

Die Genossenschaftsversammlung ist beschlussfähig, w-enn sie satzungsgemäß einberufen
wurde.
§7

-

Stimmrecht der Genossen

(1) Jeder Genosse hat eine Stirnme.
{2) Miteigentilmer oder Gesarnthandseigentürner eines z{rm Jagdbezirk g*hörigen Grundstücks
können ihr Stimmrecht nur gemeinschaftlich ausüben. Eeteiligen sich nicht sämtliche
Miteigentämer oder Gesamthandseigentümer an derAbstimmrmg, so geltel die nicht
Erschienenen oder nicht Abstimmenden als den Erklärungen der Abstimmenden
zustimmend.
{3) Jeder Genosse kann sein Stimmrecht durch einen votijährigen E}regatten, einen voliiährigen
Verwandten ersten Grades oder einen mit einer schriftlichen Yollmacht versehenen anderen
volljährigen Geaossen derelbea Jagdge.rmsrenschs§ ausilbea lassen- Ein Bevollnaähhtigter
darf nicht mehr als drei Jagdgenossen vertreten.
(4) Für juristische Personen handeln ihre verfassungsmäfSigen Organe, oder deren schriftlich
Beauftragte.
§

I * Beschlüsse

der Genossenschaftsversammlung

Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung erfolgen mit einfacher Mehrheit der
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen, die zugleich die Mehrheit der in der
Versammlung rreftretenen Grundflächen bilden. Stimmenthaltungen werden bei der

Berechnung der Stimmenmehrheit mitgezählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als
abgetrehnf Über die .strittige Frage ist ia der plbea oder eiaer oeuen
Genossenschaftsversammlung mit dem Ziel einer Beschlussfassung srneut zu beraten.
§9

* Niederschrift

Über den wesentlichen Verlauf und die Eeschlüsse einer Versammlung ist eine Niederschrift
zu fertigen- Sie muss insbesondere euüalten,
1. die Zahl der anwesenden und verfretenen Jagdgenossen,
2. die Angabe der von Ihnen vertretenen Grundflächen und
3. die von der Senassenschaftslersammlung gefa.ssten Beschlüsse- wobei das
Stimmenverhältnis anzugeben ist. Die Niederschrift ist im Geschäftszimmer des
Jagdvorstandes zwei Wochen lang zur Einsichtnahme der Genossen öffentlich
auszulegen.

§ 10 -Aufgaben der Genossenschaftsversammlung

l)ie Genossenschaftsversarnmtung beschiießt irn Rahs*sn dsr {iesetze äber die
a) Wahl des Jagdvorstandes und des Genossenschaftsaussctrusses, sowie deren

Stellvertreter,
b) Art und Nutzung des Jagdbezirkes,
c) Verwendung des Jagdertrages in jedem Jahrd) Erhelrung und Veruendung der Umiagen.

Anstellung von Personal und Festsetz.ung der dem Jagdvorstand und etwaigen
Ängestellten zu ger.vährenden Entschädigung.
f) Entlastung des .lagdvorstandes und des Kassenführers.
gi Genehmigung des Haushdtsplanes und der Jahresrechnung.
h) Andemng der Satmng.

e)

§ 11 *Jagdvorstand

(1) üer Jagdvorstand besteht aux *iner Peffit;n, filr die ein Stryitrvertreter zu wähkn ist.
Beide werden von der Genossenschaftsversammlung auf die Dauer von vier Jahren
gewählt lYählbar istjeweils je.der Jagdgruosse, der das i8. Lebmsjahr vollendet hat
und nicht die Arntsfahigkeit, dieWählbarkeit und das Stimrnrecht im Sinne des § 45
SIGB verloren hat. Der Jagdvorstand und sein Stellvertreter bleiben solange im Amtbis Neu- oder Wiederwahl erfolgt ist.
(2) Der Stellverkcter v-ei:tritt den Vorsitzenden im Falle des-sen Verhindenrag. Soweit
Beschlirsse nach dieser Satzung nicht ven andercn Organen get"asst werden, werden
Sie vom Jagdvorstand gefasst.
(3) Der Jagdvorstand oder sein Stellverheter vertreten die Jagdgenossenschaft
gerichtlich und außergerichtlich. Zur Abgabe vcn Willenserklärungen und z*m
Abschluss von Verträgen, dureh die die Jngdgen*ssenschaft verpflichtet werden «ril,
kann der Jagdvorstand nur auf der Grundlage der von Genossenscha*sversammlung
gefassten Beschlässe wirksarn tlitig vv'er#n"
(4) D,er Jagdvorstand und sein Stellvertreter erhalten Ersatzihrer notwendigen Auslagen,
die auch pauschal abgegolten rnerden können. Im übrigen steht Ihnen eine Vergütung
nicht zu.
§ 12 -Aufgabendes iagdvorstandes

(i)

Der Jagdvorstand hat die Interessen der Jagdgenossenschaft im Rahmen des § 3
wahrzunehmen. Er ist an die Beschlüsse der Genossenschaftsversammlung gebunden,
soweit sich diese im Rahme:: clel Gesstze hal:en.
{2} *w Jagdvorstand ?rat inslres*ffilere folgendeÄufgaben zu srfäilen:
a) Anlegen uad Führer des Genossenschafukataste.rs,
b) Einberufen und Leiten der Genossenschaftsversammlung,
c) Ausführen der Genossenschaftsbeschlüsse,
d) Führen der Kassengeschäfte,
e) Außtellen und \brlage des Elaushaltsplanes unci der Jahresrechnr-rng,
f) Aufstellen des Verteilungspianes und der Beitragsliste,
g) Beaufsichtigen der Angestellten und Ubemrachung der Einrichtungen,
h) Führen des Schriftwechsels und Beurkunden von Beschlüssen,
i)Vomahme von Bekanntmachungen,
j) Abschlurx von Yelttlge*"
§ i3

-

Genossenschaftsausscbuss

(1) Der Genossenschaftsausschuss besteht aus drei Personerl die mit Ihren Stellvertretem von
der Genossenschaftsversammlung auf die Dauer von vier Jahren gewählt werden. § 11 (1)
Satz 3 und 4 gelte,n entspreehend. DerAusschuss wählt aus seiner Mitte einen Vomitzenden.
(2) Die Aufgaben des Ausschusses bestehen insbesondere in der Prüfung
a) d€s Gmssenschafiskatasers (3 2Ätrs. I ),
b) der Versammlungsniederschrift (§ 9),
c) des KassenweseRs, des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung,

d) des Verteilungsplanes, und der Beitragslisten (§ 14),
Der
Äusschuss
wird v*rn Vcrsitzenden oder Vam Jagdvorstand nach Bedarf elnberufen. Er
i3)
trat in den {}sna;s*nseha*sr.e::sammlur:g§rr seinen fui'fimgsb*ri*ht zl* rcrstättffl
§

1,4

-Amtsü an l"{i:knngsn uad tr asten

(1) Der Anteil der Genassso an den Nutzungen und Lasten richtet sich nach dem Verhältnis des
Fläche*inhalts ihyer bejagbarem Gr*rudstticke im J*gdbezirk.
i2) ,4:r d*a N*tzuxg*a uxd Lasl$r r*knc:: di-*jmig** Jagdgra*ssccr in§*wr;t xi*br tril,als axf,
iirren Gnurdstireken elie Jagd ru}1 oder nieht ausgetibt werden darf"
(3) Zur F'eststel&mg des Anteitrs der Jagdge,eosren sfellt der -fagdvcrstard mferddicheafails
einen Verteilungsplan und eine Beitragsliste aufl Jedes Verzeichnis ist zwei W'ochen lang im
Geschäftszirnmer des Jagdvorstandes zur Einsi*htnahme der Genossen oder ihrer mit
Vollrnaclrt versehenen Bea*&ragfen ö&n*lieh aa:szraleger*. Ilie Auslegung ist vorher bekannt
zu macher (§ 18 Ab,s. I ;.
§ 15 -Auszahlung des Jagdertrages

(1) Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres ist der Reinertrag aus der Jagdnutzung an die
Genossen a*szuzahlen" s*f$:n die Gsa*ss**seha&sver*arcmixug {§ 1* Buchst- c) nic}rt*
anderes besshl*sssqt fu at.
{2i Entfälk auf eines (}enosssrr ein geringerer Reinerr*g ais 1.S €, so wird die Auszahlung erst
dann *ilüg, wiefr& dcr Eetrag der'ch.Euwachs miedeste*s 15 € erreieht hat(3) Beträge, dienichtgenräfr § 1ü (3) Satz3 uG binnen einen: Monatnach der
Bekanntrnachung der Beschlussfassung sclrriftlich oder milndlich zu Protokoll des
Jagdvorstandes geltend gemacht wer.de*- verfallen der *en*esenschail.

§ i6

- Einzahlung der Beiträge

(1) Die Beitrage der Genossen werdenbinnen zwei Wochen nach rechtskraftiger Feststellung
der Beitragsliste füllig. §is siad nach A*gab** des Kasse*führrers bestellgeidfrei bei der
Genossensrtraftskassc ei*z*s*1,rlc*-

*istgemä* ei*g*zahlt weril*r1 k*n*en nach d*c1Vürsefurif?ea
über die Einziehturg vrm Gmeicdeatrgaher* heigetri*hex werdml

12) §)i*, Beiträge, rneiche nieht

§ l7

-

Geschäftsjahr

D*s C"eschä&sja}:r }äuft v*m lt}. April bis 31. Mdrz.
§ lE * *elwmaxmnchlffegsil

(1) Die für die Genossen und für die Öffcntlichkeit bestimmten Bekanntmachungen werden in
der.,Hessische - Niedersächsi**ke Allger*eins" iF*lÄ * Z*itri*g), Regi*nalei:sgab*
.,Melsunger Ällg*meine"' iN &krbinduag mit der §ereitsteli*ng auf der iaternetseit* der
Gemeinde Mcrschen venifYsstlich{. Ergifurze*d er{t:lgt ei*Ar-rsfua*g auf d*r
Bekarumaehtlngstefei der Semeilede M$rsühefi an dry §€ra§e -ätm §pielpla*z*-

§ 19 - Rechtsmiuel
Gegen Verwaltungsakte der Jagdgenossenschail sind die Rechtsmittel nach §§ 68

ffder

Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.01.196ü (BGBI I S. 17i in der jeweils geltendea Fassung
gegeben§ 20

-

Inkrafttreten

Diese §aUung tritt nach der üenehmigung durch den Landrat des Schwalm - Eder Kreises und der
anschlleßenden Bekanntmachung gemäß § 18 in Kraft. Gleichzeitig tiitt die bisherige Satzung außer
Kxaft.
Morschen,

den /ii al ;

Mantred Crebe.
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Die vorstehende Satzung wird gern. § I (2) Hessisches Jagdgesetz genehrnigt.
Homberg (Efze), .....1..q..tiiji .11il.t.....
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