SATZUNG
des

""Verein zur Förderung des
d Natursc
chutzes an der
d Mühlena
au und Umg
gebung e. V.."
(Vereinsregiister Amtsge
ericht Plön V.R.:640 vom 13.02.1989 )
§1

N
Name:
(1) Der Verein fü
ührt den Nam
men
V
Verein zur Förderung
F
des
d Natursch
hutzes an der Mühlenau
u und Umgeebung e. V.
(2) Der Verein hat
h seinen Sitz in Schwarrtbuck.
G
Gemeindeve
erwaltung Schwartbuck, 2
24257 Schwa
artbuck
(3) Das Geschä
äftsjahr ist ein
n Kalenderja hr.
ereinsregiste
er ist erfolgt.
(4) Die Eintragung in das Ve

Z
Zweck:
§2
(1) Der Z
Zweck des Vereins
V
ist die
d Durchführrung und Fö
örderung von
n Maßnahmeen zur Verwiirklichung
der Ziele des Na
aturschutzes
s im Bereich des Mühlena
autales vom Selenter Seee bis zur Mü
ündung In
die Ostsee.
- die Durchfü
ührung von In
nformationsvveranstaltung
gen über Natturschutz
- Pflege, Paccht und Kauff von Grundsstücken für Naturschutzzw
N
wecke
- Durchführu
ung und Förd
derung von b
biotopgestalte
enden und biotopschützeenden Maßn
nahmen
- Durchführu
ung und Förd
derung von ö
ökologischen Untersuchungen.
(2) Der Verein verfolgt aussc
chließlich un
nd unmittelb
bar gemeinn
nützige Zweecke im Sinne des
Absschnittes "Ste
euerbegünstigte Zwecke "
§§ 5
51 ff Abgabe
enordnung. Er
E ist selbstlo
os tätig, er ve
erfolgt nicht in erster Liniee eigenwirtsc
chaftliche
Zwe
ecke.
(3) Mitte
el des Verein
ns dürfen nurr für die satzzungsmäßige
en Zwecke verwendet
v
w
werden. Die Mitglieder
M
erha
alten keine Zuwendunge
Z
n aus Mitteln
n des Vereins.
(4) Es d
darf keine Pe
erson durch Ausgaben, d
die dem Zweck der Körperschaft freemd sind, od
der durch
ßig hohe Verrgütung begü
ünstigt werde
en.
unvverhältnismäß
(5) Zur D
Durchführung des Vereinszweckes e
errichtet und
d unterhält der
d Verein bbei dem Vors
sitzenden
eine
e Geschäftssstelle.
(6) Der Verein darff zur Verwirrklichung se
eines Zweckes keine Krredite aufneehmen oder ähnliche
Verrpflichtungen eingehen.
§3

M
Mitgliedschaft und Mitg
gliedsbeitrag
g
(1) Mitglieder kö
önnen Einzelpersonen u nd juristische Personen des öffentlicchen Rechts
s und des
b
bürgerlichen
n Rechts werden, die ein Interesse an
n der Förderu
ung des Vereeinszwecks haben.
h
(2) A
Aufnahmean
nträge sind vom gescchäftsführend
den Vorstan
nd auf die Voraussetz
zung zur
Mitgliedscha
aft zu prü
üfen und zu genehmigen, so
owie darübber der nächsten
Mitgliederversammlung zu
z berichten.. Sie sind sch
hriftlich beim
m Vorstand zuu beantragen
n.

Vereinskkonto:
VR Bankk Ostholstein
n Nord – Plön
n eG, Konto: 7069650, BLZ:
B
2139000
08

(3) Die Höhe der
d
Mitgliedsbeiträge w
wird in einer Beitragsorrdnung festggelegt, die von der
Mitgliederversammlung zu beschliießen ist. Öffentlich rechtliche
r
E
Einrichtungen
n geben
Z
Zuwendunge
en nach Maß
ßgabe ihrer je
eweiligen Ha
aushalte.
(4) Die Mitgliedsschaft erlisch
ht durch:
a. Austtritt
b. Tod
c. Aussschluss
ärung gege
enüber des geschäftsfü
ührenden
(5) Bei Austritt hat eine schriftliche Austritterklä
V
Vorstandes zu erfolgen
n. Hierbei isst eine vierteljährliche Kündigungsfr
K
rist zum Ende
E
des
G
Geschäftsjah
hres einzuha
alten.
(6) Der Ausschluss kann erffolgen,
b. wenn das Vereinsmitglied ttrotz erfolgte
er Mahnung mit der Zahhlung des je
eweiligen
Beitrrages 6 Monate im Rücksstand ist,
em Verstoß gegen die Satzung
c. bei grobem
g
oder wiederholte
S
odeer die Interes
ssen des
Vere
eins,
d. bei vereinsschäd
v
digendem Ve
erhalten.
A
der mit soffortiger Wirk
kung erfolgtt, entscheideet der Vors
stand mit
(7) Über den Ausschluss,
e
einfacher Sttimmenmehrheit. Der Au
usschlussbes
schluss ist dem Mitglied unter Darlegung der
G
Gründe bekkannt zu ge
eben. Gege
en diesen Beschluss
B
kann
k
Beruffung zur MitgliederM
vversammlung eingelegt werden. Die
e Berufung muss
m
innerhalb einer Frrist von einem Monat
nach Zustelllung des Au
n
usschlussbesschlusses be
eim Vorstand
d schriftlich eingelegt werden. In
d
der nächste
en Mitgliede
erversammlu
ung ist dem Mitglied Gelegenheeit zur pers
sönlichen
Rechtfertigung zu gebe
en. Wird de
er Ausschlus
ssbeschluss vom Mitgliied nicht od
der nicht
rrechtzeitig angefochten,
a
so kann au
uch gerichtlic
ch nicht mehr geltend ggemacht werrden, der
A
Ausschluss sei
s unrechtm
mäßig.
(8) Mit Beendigu
ung der Mitgliedschaft errlöschen alle Ansprüche aus
a dem
M
Mitgliedscha
aftsverhältnis, unbeschad
det des Anspruchs des Ve
ereins auf rüückständige
B
Beitragsforde
erungen. Ein
ne Rückgewä
ähr von Beitrrägen, Sache
einlagen odeer Spenden is
st
a
ausgeschlosssen.
(9) A
Alle Mitgliede
er und ehren
namtliche He
elfer sind bei Vereinsvera
anstaltungen und
A
Arbeitseinsä
ätzen des Vereines wede r Unfall- noch Haftpflichtv
versichert.
§4

§5

O
Organe des Vereins
Die Organe des
d Vereins sind:

ng
1. D ie Mitgliederrversammlun
2. Der Gesamtvorsta
G
and
3. Der geschäftsführrende Vorstaand
4. Der Beirat
B

M
Mitgliederve
ersammlung
g
(1) Eine ordentlliche Mitglied
derversamm
mlung ist alljä
ährlich möglichst im 1 Q
Quartal einzu
uberufen.
Die Einladun
ng muss durc
ch den gesch
häftsführenden Vorstand spätestens zwei Woche
en vor der
Mitgliederversammlung unter Angab
be der Tage
esordnung erfolgen.
e
Diee Einladung gilt drei
T
Tage nach Versendung
V
an
a die letzte bekannte Ad
dresse der Mitglieder
M
als zugegangen
n.
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(2) Der Gesamttvorstand ka
ann daneben
n außerordentliche Mitgliederversam
mmlungen ein
nberufen.
Er muss die Einberufung
g vornehmen , wenn
a) der Gesamtvorsstand es mit
m Mehrheit der anw
wesenden Mitglieder
M
besch
hlossen hat o
oder
b) minde
estens 25% der Mitglied
der dieses unter
u
gleichzzeitiger Beka
anntgabe
einer Tagesordnu
ung verlangen.
adung gilt Ab
bs. 1 sinngem
mäß.
Für die Einla
Anträge vo
on Mitgliedern zur T
Tagesordnun
ng sind spätestens
s
7 Tage vor der
(3) A
Mitgliederversammlung dem
d
geschäfftsführenden Vorstand sc
chriftlich einzzureichen.
(4) V
Vorsitzenderr der Mitglied
derversamm lung ist der 1. Vorsitzend
de. Ist er verrhindert, nimmt der 2.
er 1. Vorsitz
V
Vorsitzende sein Amt wahr.
w
Sind de
zende und der
d 2. Vorsittzende verhindert, so
bestimmt die
b
e Mitgliederversammlung
g einen Versa
ammlungsleiter.
(5) G
Gäste können zur Mitg
gliederversam
mmlung zug
gelassen we
erden. Hierüüber entsche
eidet der
G
Gesamtvorsttand. Sie sind nicht stimm
mberechtigt.
(6) JJede ordnun
ngsgemäß einberufene M
Mitgliederverrsammlung is
st beschlusssfähig. Sie beschließt
b
m
mit einfache
er Mehrheit der anwese
enden Mitgliieder. Bei Stimmengleic
S
chheit ist ein Antrag
a
abgelehnt. Bei
B Wahlen entscheidet
e
b
bei Stimmgleichheit nach Wiederholunng das Los.
(7) Z
Zu Satzungssänderungen
n ist eine 2/3 Mehrheit de
er anwesende
en Mitgliederr erforderlich
h.
(8) Die Auflösung des Vereins be
eschließt nur
n
die für diesen Zweck ein
nberufene
m 3/4 Stimm
menmehrheitt der anwese
enden Mitglieeder.
Mitgliederversammlung mit
Zur Abberu
ufung eines Vorstands mitgliedes oder zum Ausschluss eines ord
dentlichen
(9) Z
Mitgliedes aus dem Verrein durch diie Mitgliederrversammlung aus wichttigem Grund ist eine
2
2/3 Mehrheitt der anwese
enden Mitglie
eder erforderrlich.
(10) G
Gewählt wird
d durch Hand
dzeichen. Au
uf Antrag erfo
olgt eine geh
heime Abstim
mmung.
(11) Über die Mitg
gliederversammlung ist e
eine Niederschrift zu fertigen, die vonn zwei
M
Mitgliedern des
d Gesamtv
vorstandes z u unterschre
eiben ist.
(12) A
Auf der Mitg
gliederversam
mmlung kön
nnen sich ve
erhinderte sttimmberechttigte Mitglied
der durch
Bevollmächttigung eines anderen Mi tgliedes verttreten lassen
n, kein anweesendes Mitg
glied darf
jjedoch mehrr als zwei Stimmen haben
n.
A
Aufgaben der Mitgliede
erversammlu
ung
§6
Der Mitg
gliederversam
mmlung oblie
egen, unabhä
ängig von we
eiteren Befug
gnissen:
(1) Entgegennahme des Jah
hresberichts des geschäfftsführenden Vorstandes .
ssenberichtss und Berichtt des Kassen
nprüfers
(2) Entgegennahme des Kas
d Kassierers
(3) Entlastung des
d Gesamtv
vorstandes
(4) Entlastung des
ng von Wahle
en
(5) Durchführun
a) gescchäftsführend
der Vorstand
d zweijährlich
h
b) Kasssenprüfer fü
ür die Dauer vvon drei Jahren
c) Beiratt dreijährlich
er des Gesa mtvorstande
es
(6) Bestätigung der Mitgliede
beitsprogramms und des Wirtschaftspplanes.
(7) Beratung und Genehmigung des Arb
v
A
Anträge
(8) Beschlussfasssung über vorliegende
Satzungsänd
derungen
(9) S
(10) A
Abberufung eines Vorsta
andsmitgliede
es
(11) Entscheidun
ng über den Ausschluss
A
vvon Mitgliede
ern
Auflösung de
es Vereins
(12) A
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§7

G
Gesamtvors
stand
(1) Dem Gesam
mtvorstand ge
ehören an:
a) Alle Mitglieder de
es geschäftssführenden Vorstandes
V
gemäß §8
b) Je 1 Vertreter de
er in den Verrein eingetrettenen Gemeinden.
Die in den Verein
V
eingetrretenen Gem
meinden des Mühlenautales sollen im
m Gesamtvorrstand mit
jje einem Vo
orstandsmitglied vertrete
en sein. Den
n Gemeinden
n gebührt ess, diese Verrtreter zu
b
benennen.
(2) Es ist Aufga
abe des Ges
samtvorstan des, die Zie
ele und Bela
ange des Veereins zu fördern, zu
vvertreten und
d zu überwachen.
(3) Der Gesam
mtvorstand wird vom geschäfts
sführenden Vorstand einberufen. Er ist
b
beschlussfäh
hig, wenn 3/4
4 des Gesam
mtvorstandes
s anwesend sind.
(4) Über alle Sittzungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu fertige
en.
Es ist von de
em leitenden Vorstandsm
mitglied und einem
e
weiterren Mitglied zzu unterzeich
hnen.

§8

G
Geschäftsfü
ührender Vo
orstand
(1) Der geschäfttsführende Vorstand
V
bessteht aus den
n
a. 1.Vo
orsitzenden
b. 2.Vo
orsitzenden
c. Kasssenwart
d. Schrriftführer
e. Bioto
opwart
V
leite
et die Gesch
häfte des Verreins nach M
Maßgabe derr Satzung
(2) Der geschäfftsführende Vorstand
u
und der Bescchlüsse der Mitgliederve rsammlung und
u des Ges
samtvorstanddes.
(3) Der Ersatz tatsächlicher entstandene
er Aufwendu
ungen (z.B. TelefonT
undd Fahrkosten
n) sind an
V
Vorstandsmiitglieder in an
ngemessene
er Höhe zulässig.
(4) Der Vorstand im Sinne §26
§ BGB sin
nd der 1.Vors
sitzende und
d der 2.Vorsiitzende. Sie vertreten
d
den Verein jeweils
j
allein
n. Im Innenvverhältnis gilt, dass der 2.Vorsitzendde im Vertre
etungsfall
vvertreten solll.
(5) Z
Zur Verme
eidung der Handlungssunfähigkeit nach Ablauf der A
Amtszeit ble
eibt der
g
geschäftsfüh
hrende Vorsttand bis zur N
Neu- oder Wiederwahl
W
im
m Amt.

§9
B
Beirat
(1) Es werden drei
d
Beisitze
er mit voll em Stimmrrecht in niicht rechtlicchen Belangen zur
Unterstü
ützung des Vorstandes
V
eiingesetzt.
§10
K
Kassenprüffung
(1) Eine
e Kassenprü
üfung hat mindestens e
einmal im Geschäftsjahr
G
r zu erfolge n und zwarr vor der
Jah
hreshauptverrsammlung.
§11

V
Vereinsverm
mögen, Steu
uervergünsttigung
(1) Der Verein darf über die in sei nem notwendigen Anla
agevermögeen und durc
ch seine
V
Verpflichtung
gen gebundene Mittel h
n vorüberggehend zu Zwecken
hinaus ein Vermögen nur
a
ansammeln (Zweckrücklage), die durrch §2 der Satzung bestimmt sind.
ne für steuerliche
Vergünstig ungen we
(2) Beschlüsse, durch welche
w
ein
s
esentliche
S
Satzungsbesstimmungen nachträglich
h geändert, ergänzt,
e
in de
er Satzung eeingefügt ode
er aus ihr
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g
gestrichen wird,
w
sind de
em zuständig
gen Finanzamt zur Gene
ehmigung m
mitzuteilen un
nd dürfen
e
erst nach Ein
nwilligung od
der. nach Vo rschlag des Finanzamtes
s ausgeführtt werden.
§12

A
Auflösung des
d Vereins
(1) Bei Auflösun
ng oder Aufh
hebung des Vereins, bei Wegfall seines bisheriggen Zwecks oder bei
ssonstigem Verlust derr Rechtsfäh
higkeit wird
d das Verm
mögen dess Vereins, den im
G
Gesamtvorsttand vertrete
enen Gemein
nden, die bis
s zur Auflösu
ung oder Auufhebung Mitglied des
V
Vereins warren, zu gleichen Teilen
n mit der Verpflichtung
V
cken des
zugeteilt, ees zu Zwec
Naturschutze
es zu verrwenden. W
Weitere Mittglieder erh
halten in ddiesem Falll weder
Kapitalleistungen noch Sachleistunge
S
en.
(2) Die Mitgliede
erversammlu
ung ernennt zur Abwicklu
ung der Ges
schäfte zwei Liquidatoren
n die den
V
Verein jeweils allein vertrreten.

Tag der Satzungserricchtung: 13.Februar 1989, üb
berarbeitete Fassung
F
vom 25.März
2
2011 gemäß Beschluss der
Mitglie
ederversamml ung vom 25. März
M
in Schwa
artbuck

Muxall den,01.04.2011

Werner A
Appel
1.Vorsitzzender

Reinb
bek den, 01.004.2011

Jörg
J
Wischerrmann
2.Vorsitzende
2
er
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