Satzung
„Initiative Biosphärengebiet Hohe Heidmark“
§1
Name, Sitz und Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen: „Initiative Biosphärengebiet Hohe Heidmark“. Der Sitz des
Vereins ist in Bad Fallingbostel. Der Verein ist in das Vereinsregister einzutragen und führt
dann den Zusatz „e.V.“ Der Verein strebt die Mitgliedschaft in Fachverbänden des Natur- und
Umweltschutzes in Niedersachsen an und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an. Das
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§2
Zweck
Zweck des Vereins ist die Förderung des Natur- und Umweltschutzes und der
Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der
Länder .durch die Mitwirkung an der Vorbereitung und Umsetzung der gemeinnützigen
Schaffung eines UNESCO-Biosphärenreservates auf dem Gelände des heutigen NATOTruppenübungsplatzes Bergen und angrenzender geeigneter Gebiete, sowie der umliegenden
Städte und Gemeinden unter Einbeziehung des Naturschutzgebiets „Lüneburger Heide“
Dieser Zweck soll erreicht werden durch:
• Anstöße zur, Förderung von und Begleitung der Erarbeitung eines friedlichen, zivilen,
sozial- und umweltverträglichen Nachnutzungskonzeptes mit dem Schwerpunkt auf dem
Schutz und Erhalt der Natur, der (Umwelt-)Bildung
• die Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung, den sozialen Organisationen und
Interessenverbänden und den anerkannten Naturschutzverbänden, Friedensorganisationen
und der Wissenschaft, sofern diese Organisationen und Verbände gemeinnützig anerkannt
sind
• die Förderung und der Erhalt regionaltypischer Bebauung
• eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch die Durchführung von Veranstaltungen,
Internetpräsenz, Broschüren, Publikationen, Exkursionen und Bildungsangeboten,
• den Austausch mit anderen bereits bestehenden UNESCO-Biosphärenreservaten oder
ähnlichen Initiativen,
• den Dialog mit den derzeitigen Nutzern,
• die Einwerbung von finanziellen Mitteln zur zweckdienlichen Verwendung und
• Maßnahmen zur aktiven naturkundlichen Freizeitgestaltung, sofern es sich nicht um
gesellige Veranstaltungen handelt,
Der Verein ist selbstlos und gemeinnützig tätig, frei von konfessionellen und politischen
Bindungen; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Verein verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den
Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei Auflösung oder Aufhebung
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des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks darf das Vermögen des Vereins nur für
gemeinnützige Zwecke zu Gunsten des BUND verwendet werden.
§3
Erwerb der Mitgliedschaft
Der Verein besteht aus Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Mitglied des Vereins kann jede
natürliche oder juristische Person werden. Der schriftliche Aufnahmeantrag ist an den
Vorstand des Vereins zu richten. Der Antrag Minderjähriger bedarf der Unterschriften der
gesetzlichen Vertreter. Änderungen in der Stammmitgliedschaft sind dem Verein unverzüglich
anzuzeigen. Eine Voraussetzung der Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Satzung des
Vereins.
Die Aufnahme von neuen Mitgliedern wird vom Vorstand beschlossen. Bei Ablehnung des
Aufnahmegesuches kann der Antragsteller die nächste Mitgliederversammlung anrufen, die
dann abschließend entscheidet.
Personen, die den Verein uneigennützig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben
persönlich, finanziell oder materiell zu unterstützen bereit sind, können vom Vorstand als
fördernde Mitglieder aufgenommen werden.
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die Mitgliederversammlung
gewählt und haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder.
Von der Mitgliedschaft von vornherein ausgeschlossen sind Personen, die
rechtsextremistisches, rassistisches oder faschistisches Gedankengut vertreten und/oder
Mitglied einer rechtsextremen Partei oder Vereinigung sind oder ihr nahestehen.
§4
Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod oder Ausschluss. Der Austritt ist zu jedem
Geschäftsjahresende möglich und muß dem Vorstand einen Monat vorher schriftlich angezeigt
werden. Mit dem Eingang der Austrittserklärung verliert das Mitglied sein Stimmrecht.
Mitglieder können vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:
• wegen erheblicher Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen,
• wegen Zahlungsrückstandes des Beitrages um mehr als ein Jahr,
• wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins
• wegen rechtsextremistischer, rassistischer und/ oder faschistischer Aktionen oder
Handlungen und/oder der Mitgliedschaft in einer Partei oder einer Vereinigung, die
solches Gedankengut vertritt.
• wegen unehrenhafter Handlungen.
Vor der Entscheidung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Der Ausschluss wird dem Mitglied schriftlich mitgeteilt. Gegen den Ausschluss kann binnen 4
Wochen schriftlich Einspruch erhoben werden. Die Entscheidung trifft dann die nächste
Mitgliederversammlung. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft.
Die Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des
Vereins keinen Anspruch an das Vereinsvermögen.
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§5
Beiträge
Die einmalige Aufnahmegebühr, der Mitgliedsbeitrag für ordentliche und fördernde
Mitglieder sowie die außerordentlichen Beiträge werden jährlich von der
Mitgliederversammlung festgelegt.
§6
Organe
Organe des Vereins sind:
• die Mitgliederversammlung
• der Vorstand
§7
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie beschließt über alle
grundsätzlichen Angelegenheiten. Hierzu gehören insbesondere:
• Wahl des Vorstandes,
• Bestätigung des/r GeschäftsführerIn,
• Wahl der Kassen- und RechnungsprüferIn,
• Entgegennahme des Geschäftsberichtes und der Jahresrechnung,
• Genehmigung der Jahresabschlussrechnung, bzw. des Kassenabschlusses und die
Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung,
• Genehmigung der Jahresplanung und Festsetzung von Aufnahmegebühr,
Mitgliedsbeiträgen und außerordentlichen Beiträgen.
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerordentliche
Mitgliederversammlungen werden nach Bedarf durch den Vorstand oder auf Antrag von
mindestens 10 % der stimmberechtigten Mitglieder durch den Vorstand einberufen.
Die schriftlichen Einladungen, per Brief oder per Email, zu einer ordentlichen sowie
außerordentlichen Mitgliederversammlung sind an alle Mitglieder wenigstens 10 Tage vorher
unter Beifügung der Tagesordnung zum Versand zu bringen. Die Versammlung wird von
einem Mitglied des Vorstandes geleitet.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/r ersten
Vorsitzenden, wenn dieser nicht anwesend ist die Stimme des/r VersammlungsleiterIn.
Eine Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn wenigstens ein Viertel aller Mitglieder
anwesend ist. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, mit Ausnahme von
Satzungsänderungen, für die eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder notwendig
ist. Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, so ist innerhalb eines Monats eine
neue Versammlung einzuberufen, die dann unabhängig von der Anzahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig ist.
In Ausnahmefällen können Beschlüsse und Wahlen auch auf schriftlichem Wege erfolgen. In
einem solchen Fall teilt der Vorstand allen Mitgliedern schriftlich den Gegenstand der
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Beschlussfassung mit der Aufforderung mit, sich hierzu innerhalb von 14 Tagen ab Zugang
schriftlich zu erklären.
Über die Beschlüsse von Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift anzufertigen und
vom Vorstand zu unterzeichnen.
§8
Vorstand
Der Vorstand besteht aus dem/r ersten und zweiten Vorsitzenden, dem/r KassiererIn, sowie
zusätzlichen Beisitzern Vorstand im Sinn des § 26 BGB sind erste und zweite Vorsitzende. Sie
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist allein
vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis des Vereins übt der/die zweite Vorsitzende die
Vertretungsmacht nur bei Verhinderung des/der ersten Vorsitzenden aus. Der Vorstand ist von
der Vorschrift des § 181 BGB befreit.
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt
und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Falls im Lauf der Amtsperiode
Mitglieder des Vorstandes ausscheiden, ist dieser berechtigt, bis zu höchstens drei Mitglieder
zu berufen. Diese neuen Vorstandsmitglieder sind von der nächsten ordentlichen
Mitgliederversammlung zu bestätigen. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, notwendige
Auslagen werden ihnen erstattet.
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. In Ausnahmefällen ist auch eine
Beschlussfassung auf schriftlichem Weg möglich.
Der Vorstand bestimmt die Richtlinien der Vereinsarbeit. Er führt die Geschäfte des Vereins
und führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung aus. Er ist an die Beschlüsse gebunden,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Zu seiner Entlastung kann der erste Vorsitzende einen/e Geschäftsführer/in bestellen,
dessen/ren Bestellung von der nächsten Mitgliederversammlung zu bestätigen ist.
§9
Kassenprüfung
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung
gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen
Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die
Entlastung des/r KassiererIn.
§ 10
Auflösung
Nur mit ¾-Stimmenmehrheit einer ordnungsgemäß ausschließlich zu diesem Zweck
einberufenen Mitgliederversammlung, bei der mindestens ein Viertel der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend sind, kann der Verein aufgelöst werden.
Kommt eine solche Mitgliederversammlung nicht zustande, so ist innerhalb eines Monats eine
neue Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann mit einfacher Stimmenmehrheit der
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder über die Auflösung beschließt.
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Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an einen
gemeinsnützigen Fachverband des Natur- und Umweltschutzes zu Gunsten des BUND, der es
unmittelbar und ausschließlich zur Förderung des Natur- und Umweltschutzes zu verwenden
hat. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung
des Finanzamtes ausgeführt werden.
( Fassung vom 12.11.2013 )
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