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SATZUNG 

NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND - DBV - ORTSGRUPPE IDSTEIN 
e.V. 

§ 1 Name und Sitz des Vereins   

1. Der am 04. März 1991 in Idstein gegründete Verei n führt 
den Namen Naturschutzbund Deutschland DBV - Ortsgru ppe 
Idstein e.V.   

2. Der Sitz des Vereins ist Idstein.   

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Idst ein 
eingetragen.   

§ 2 Zweck, Ziele und Aufgaben des Vereins  

1. Der Verein setzt die Arbeit des bisherigen "Deut schen 
Bundes für Vogelschutz" fort. Aufgaben und Ziele de s Vereins 
ist der Schutz der Vogelwelt als Bestandteil eines 
umfassenden Naturschutzes. Hierzu gehört in erster Linie die 
Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen für Mens ch, Tier 
und Pflanze als Teile des Gesamtgefüges der Natur. 
Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind daher der Schutz  bzw. die 
Wiederherstellung und Schaffung naturnaher Lebensrä ume 
(Biotopschutz) und damit die Erhaltung einer vielfä ltigen 
Pflanzen- und Tierwelt (Artenschutz).  

Der Verein berät amtliche Stellen und Privatpersone n in 
allen Fragen des Naturschutzes und verbreitet den 
Naturschutzgedanken in der Öffentlichkeit.  

2. Der Verein unterstützt im Raum Idstein alle Aufg aben des 
Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie des 
Tierschutzes und hält enge Verbindung zu allen 
Organisationen und Stellen, die gleiche oder ähnlic he Ziele 
verfolgen. 

3. Der Verein koordiniert und organisiert die Natur - und 
Vogelschutzarbeit auf Stadtebene. Die Zusammenarbei t mit den 
Beauftragten für Vogelschutz, den Vertretern der 
Naturschutzverbände (lt. BNatSchG § 63) und anderen  
Naturschutzgruppen wird angestrebt.  

4. Der Verein widmet sich der Förderung und Verbreitun g des 
Natur-, Tier- und Umweltschutzgedankens unter der J ugend und 
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im Bildungsbereich.  

5. Zweck des Vereins ist die Förderung des Natursch utzes und 
der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschut zgesetzes 
und der Naturschutzgesetze der Länder, des Umweltsc hutzes, 
des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes. 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelb ar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nich t in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsge mäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten ke ine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwe cke der 
Körperschaft fremd sind oder durch Vergünstigungen 
begünstigt werden.  

  

§ 4 Mitgliedschaft  

1. Der Verein besteht aus:  a.) ordentlichen Mitgli edern  

                               b.) fördernden Mitgl iedern  

                             c.) Ehrenmitgliedern.  

2.  Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder des    
Naturschutzbundes Deutschland (Bundesverband).   

3.  Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juris tische 
Person werden, die sich zur Einhaltung der Bestimmu ngen 
dieser Satzung sowie zur Zahlung des Jahresbeitrage s 
verpflichtet.    

Der Mitgliedsbeitrag wird von jedem Fördermitglied selbst 
festgesetzt, muss aber mindestens die Höhe des 
Mitgliedsbeitrages für ordentliche Mitglieder betra gen.   

4. Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um den V erein      
besonders verdient gemacht haben. Sie werden vom Vo rstand 
ernannt und zahlen keinen Beitrag.  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5. Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt durch schrif tliche     
Beitrittserklärung und Zustimmung des Vorstandes.  

6. Die Mitgliedschaft endet:   

a.)  durch den Tod des Mitgliedes  

b.)  durch Austritt, der bis spätestens 01. Oktober  des 
laufenden Geschäftsjahres schriftlich gegenüber 
dem Vorstand des zuständigen Verbandsorgans 
erklärt werden muss,  

c.)  durch Ausschluss, wenn ein Mitglied mit der 
Zahlung des Beitrages mehr als ein Jahr im 
Rückstand ist. In diesem Fall muss vorher eine 
zweimalige Mahnung erfolgt sein,  

d.)  durch Ausschluss auf Beschluss des 
geschäftsführenden Vorstandes, wenn ein Mitglied 
grob gegen die Satzung verstößt oder das Ansehen 
des Vereins schädigt. In diesem Fall ist dem 
Mitglied vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Die Entscheidung ist dem Mitglied 
schriftlich zuzustellen und zu begründen; sie wird 
nach Ablauf eines Monats nach Zustellung 
rechtskräftig.   

Gegen diese Entscheidung ist binnen eines Monats 
schriftlicher Einspruch möglich, über den der 
erweiterte Vorstand des Vereins (§ 11) endgültig 
entscheidet. Diese Entscheidung ist dem Mitglied 
innerhalb einer Frist von 4 Wochen nach Eintreffen 
seines Einspruchs schriftlich mitzuteilen und zu 
begründen. Der ordentliche Rechtsweg ist hierbei 
ausgeschlossen. 

In allen Fällen der Beendigung der Mitgliedschaft b leibt die 
Pflicht zur Zahlung des Jahresbeitrages bis zum End e des 
laufenden Geschäftsjahres bestehen.  

§ 5 Rechte der Mitglieder  

Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des  Vereins 
zu benutzen und an den Veranstaltungen teilzunehmen . Die 
Mitgliedsrechte sind nicht übertragbar.  

§ 6 Beiträge  

1. Die in den §§  4.2 und 4.3 genannten Mitglieder zahlen 
einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe mindestens de n vom 
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Bundesverband festgelegten Sätzen entspricht.  

2. Die Beiträge werden am 01. Januar des laufenden 
Kalenderjahres fällig.  

3. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei, jedoch stimmb erechtigt 
und Mitglieder des erweiterten Vorstandes. Die Zahl ung ihres 
Beitrages übernimmt der Verein.  

§ 7 Geschäftsjahr   

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

§ 8 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind:  

1. Die Mitgliederversammlung   

2. Der geschäftsführende Vorstand  

3. Der erweiterte Vorstand.  

§ 9 Die Mitgliederversammlung   

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des 
Vereins. Ihre Beschlüsse sind für den Vorstand und alle 
Mitglieder bindend.  

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet ein mal 
jährlich statt und sollte im 1. Quartal des Jahres 
durchgeführt werden. Die Einladung erfolgt durch de n 
Vorsitzenden, seinen Stellvertreter oder den Schrif tführer 
mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tages ordnung 
über  die örtliche Presse, die Homepage des NABU Idstein,  per 
Aushang im Schaukasten des NABU Idstein und E-Mail- Versand. 
Anträge zur Tagesordnung sind dem Vorstand 1 Woche vor der 
Mitgliederversammlung schriftlich einzureichen.  

  
3. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist auf 
Beschluss des Vorstandes oder auf schriftlichen Ant rag von 
mindestens l/3 der stimmberechtigten Mitglieder 
einzuberufen.  

4. Der Vereinsvorsitzende, im Verhinderungsfall ein er seiner  
Vertreter, leitet die Versammlung.  

5. Die Versammlung wird gebildet aus dem geschäftsf ührenden 
Vorstand und den Mitgliedern. 
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Stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die in § 4 Zi ffer 
1a-c aufgeführt sind und am Tage der Versammlung da s 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 

6. Jedes Vereinsmitglied hat nur eine Stimme. 

Eine ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist ohne  
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Stimmberechti gten 
beschlussfähig. 

7. Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

a)  die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes und der    
beiden Kassenprüfer, 

b)  die Änderung der Satzung, 
c)  die Entgegennahme des Jahresberichtes und des 

Kassenberichtes des geschäftsführenden Vorstandes s owie 
des Berichtes der Kassenprüfer, 

d)  die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes un d 
des Kassenwartes, 

e)  die Auflösung des Vereins. 
 
8. Die Wahl des Vorsitzenden, des geschäftsführende n   

Vorstandes sowie der Kassenprüfer leitet ein von de r 
Mitgliederversammlung zu bestimmender Wahlleiter. 

 
9. Eine Ersatzwahl für ein vorzeitig ausscheidendes  Mitglied 

des  geschäftsführenden Vorstandes erfolgt für den Rest 
der Wahlzeit in der nächsten Mitgliederversammlung.  

 
10. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protoko ll zu             

führen, das vom Versammlungsleiter oder seinem Vert reter 
und dem Protokollführer unterzeichnet sein muss. Da s 
Protokoll wird allen Vorstandsmitglieder, dem Amtsg ericht 
Idstein und dem zuständigen Finanzamt zugestellt. 

§ 10 Geschäftsführender Vorstand  

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus: 
a) dem Vorsitzenden 
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem Schriftführer 
d) dem stellvertretenden Schriftführer 
e) dem Kassenwart. 

2. Vertretungsberechtigt im Sinne des § 26 BGB sind  jeweils 
zwei Vorstandsmitglieder, von denen jedoch immer mi ndestens 
einer der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertre ter sein 
muss. Sie vertreten den Verein gerichtlich und 
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außergerichtlich.  

  3. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstand es werden 
einzeln für die Dauer von 4 Jahren gewählt.   

  4. Der geschäftsführende Vorstand führt die laufe nden 
Geschäfte des Vereins und vollzieht die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.   

  5. Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfä hig, wenn 
mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Be schlüsse 
können auf dem Wege der schriftlichen oder telefoni schen 
Umfrage  bei den Vorstandsmitgliedern herbeigeführt werden, 
sofern kein  Vorstandmitglied dem widerspricht.   

  6. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden - im 
Verhinderungsfall durch seinen Stellvertreter - ein berufen 
und geleitet. Über jede Vorstandssitzung ist ein Pr otokoll 
anzufertigen. Dieses ist vom Vorsitzenden oder eine m 
Stellvertreter  und dem Protokollführer zu unterzeichnen.   

  7. Die Sitzungen des geschäftsführenden Vorstande s finden 
mindestens 4 x jährlich statt.   

  8. Der geschäftsführende Vorstand ist innerhalb v on drei 
Monaten nach Ablauf der Amtszeit neu zu wählen.   

§ 11 Der erweiterte Vorstand  

  1. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem 
geschäftsführenden Vorstand, dem Leiter der Jugendg ruppe, 
den Ehrenmitgliedern und mind. 4 weiteren sachkundi gen 
Mitgliedern, die vom geschäftsführenden Vorstand be stellt 
werden.   

  2. Der erweiterte Vorstand berät den geschäftsfüh renden 
Vorstand sachkundig und unterstützt ihn bei seiner Arbeit.   

  3. Die Sitzungen des erweiterten Vorstandes finde n 
mindestens 2 x jährlich statt.   

§ 12 Rechnungswesen  

1. Für das Kassen- und Rechnungswesen ist der Kasse nwart 
verantwortlich. Er verwaltet die Kasse und die Kont en des 
Vereins, führt Buch über alle Einnahmen und Ausgabe n sowie 
das Vereinsvermögen und sammelt die Belege. Er hat den 
Kassenbericht schriftlich gegenüber dem Vorstand, m ündlich 
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vor der Mitgliederversammlung zu erstatten. Zahlung en 
leistet er auf Anweisung durch den geschäftsführend en 
Vorstand. Zeichnungsbefugt sind der Kassenwart und der 
Vorsitzende oder sein Stellvertreter. 

2. Die jährliche Prüfung der Jahresrechnungen gesch ieht 
durch zwei gewählte Kassenprüfer. Sie haben den 
Prüfungsbericht dem geschäftsführenden Vorstand sch riftlich 
und der Mitgliederversammlung mündlich zu erstatten .  

3. Die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversam mlung für 
die Dauer eines Geschäftsjahres gewählt. Die Wieder wahl ist 
zulässig.  

§ 13 Jugendarbeit   

1. Die Jugendarbeit des Vereins vollzieht sich hauptsä chlich 
in der Jugendgruppe.  

2. Die Jugendgruppe des Vereins führt den Namen 
"Naturschutzjugend im Naturschutzbund Deutschland" und setzt 
die Arbeit der Jugendgruppe des "Deutschen Bundes f ür 
Vogelschutz" fort.  

Die Jugendlichen sollen die Bedeutung der Umwelt fü r den 
Menschen begreifen und die biologischen Zusammenhän ge kennen 
lernen.  

3. Die Naturschutzjugend OG Idstein gestaltet ihre Programme 
nach Absprache mit dem Vorstand in eigener Verantwo rtung.  

§ 14 Allgemeine Bestimmungen  

1. Wahlen können öffentlich oder geheim durchgeführ t werden.  

2. Bei Wahlen und bei den Abstimmungen aller Organe  des 
Vereins - entsprechend § 8 - entscheidet - ausgenom men 
Beschlüsse nach § 13.3 und § 15 - die einfache Mehr heit.  

Bei einmal wiederholter Stimmengleichheit gilt ein Antrag 
als abgelehnt.  

3. Satzungsänderungen erfordern eine 2/3 Mehrheit d er 
 Mitgliederversammlung.  

4. Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch  
unabhängig.   

5. Soweit diese Satzung nicht besondere Bestimmunge n 
enthält, gilt das BGB.  
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6. Der Verein ist an die Beschlüsse und Weisungen d es 
Naturschutzbundes Deutschland - Landesverband Hesse n e.V. 
gebunden. Dies gilt nicht für solche Beschlüsse und  
Weisungen, die das Vermögen des Vereins betreffen.  

7. Die personenbezogenen Daten der Mitglieder unter liegen 
dem Datenschutz.  

 
§ 15 Auflösung  

1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer für  diesen 
Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliedervers ammlung 
und nur mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen 
Stimmen beschlossen werden. Diese Mitgliederversamm lung ist 
mindestens 2 Monate vorher unter Angabe des Zwecks 
einzuberufen. Die Auflösung ist einziger Tagesordnu ngspunkt.  

Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermöge n der 
Körperschaft an den Bundesverband NABU Deutschland,  zwecks 
Verwendung für gemeinnützige Zwecke.  

 

  

Idstein, 07. März 2016 


