Satzung für die Gründung des
Gegenwind Hersbrucker Schweiz e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen Gegenwind Hersbrucker Schweiz.
(2) Sitz des Vereins ist Hersbruck.
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach seiner Eintragung führt er zu seinem Namen
den Zusatz „e.V.“.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Vereinszweck ist die Förderung des Naturschutzes in der Hersbrucker Schweiz, insbesondere in
den Gemeindegebieten Hersbruck, Reichenschwand, Vorra und Kirchensittenbach. Hierzu gehören die
Erhaltung der Naherholungsgebiete in der Hersbrucker Schweiz, die Bewahrung des dortigen Landschaftsbildes sowie die Erhaltung der natürlichen Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen. In diesem Sinne
setzt er sich auf kommunaler Ebene im gesellschaftlichen und politischen Raum für einen umfassenden
und nachhaltigen Natur- und Umweltschutz ein. Hierzu weist er insbesondere die in Politik, Verwaltung
und im Umweltbereich Verantwortlichen und die Öffentlichkeit auf Missstände im Umweltbereich hin,
erhebt in Pressepublikationen sowie auf öffentliche Veranstaltungen und Bürgerversammlungen umweltpolitische Forderungen, beteiligt sich an Planungsverfahren durch Eingaben und dringt auf den Vollzug der einschlägigen Gesetze. Er führt ferner Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und
Landschaft und zum Artenschutz durch und unterstützt alle Maßnahmen, die zu einer schonenden und
nachhaltigen Nutzung der natürlichen Ressourcen führen. Durch öffentliche Information der Bürger
fördert er ein Verständnis für ökologische Zusammenhänge und das Entstehen einer gefühlsmäßigen
Bindung zu Pflanzen, Tieren und Landschaft.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des Vereins und
des (erweiterten) Vorstandes erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und sind ehrenamtlich tätig. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
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Abgabenordnung fällt das Vereinsvermögen an den Bund Naturschutz in Bayern e.V., der es unmittelbar
und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 3 Mittel des Vereins
Die Mittel des Vereins können resultieren aus
a) Mitgliedsbeiträgen,
b) freiwilligen Spenden und
c) sonstigen Zuwendungen (z.B. gerichtlichen Zuwendungen).

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person sowie jede Personengesellschaft
werden.
(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss des
Kalenderjahres möglich.
(3) Ein Mitglied kann wegen groben Verstoßes gegen die Ziele und/oder Interessen des Vereins oder
wegen Beitragsrückstandes durch Vorstandsbeschluss mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.
Dem Mitglied muss in angemessener Frist vor der Beschlussfassung mündlich oder schriftlich Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

§ 6 Mitgliedsbeiträge
Es werden Mitgliedsbeiträge erhoben. Über Höhe und Fälligkeit entscheidet die Mitgliederversammlung
durch Beschluss mit einfacher Mehrheit.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a) der Vorstand,
b) der erweiterte Vorstand und
c) die Mitgliederversammlung.
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(1) Der Vorstand besteht aus
a) dem oder der Vorsitzenden,
b) einem oder einer Pressesprecher/in, zugleich Vertreter des/der Vorsitzenden,
c) einem oder einer Schatzmeister/in
d) zwei weiteren Mitgliedern
(2) Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln
zur Vertretung des Vereins berechtigt.
(3) Wählbar sind volljährige natürliche Personen. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für
die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt bis Nachfolger gewählt sind.
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode aus, so wählt die nächste Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer.
(4) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit diese nicht durch diese Satzung dem erweiterten Vorstand oder der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er sorgt insbesondere dafür, dass das Vereinsvermögen ordnungsgemäß verwaltet wird.
(5) Der oder die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der oder die Pressesprecher/-in, bereitet die Vorstandssitzungen vor, beruft sie mit einer Frist von 3 Tagen unter Angabe einer Tagesordnung ein und
leitet sie. Die Einladung kann auch per E-mail oder Fax ergehen, wenn das entsprechende Mitglied zuvor
schriftlich sein Einverständnis mit dieser Form der Ladung gegenüber dem Vorstand erklärt hat.
(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der erschienenen Mitglieder, unabhängig von
ihrer Anzahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden.
(7) Über jede Sitzung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen.

§ 9 Erweiterter Vorstand
(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus den Mitgliedern des Vorstandes sowie weiteren gewählten Mitgliedern.
(2) Bei den gewählten Mitgliedern handelt es sich um
a) bis zu 2 Schriftführer/-innen und
b) bis zu 5 Beisitzern/-innen.
Wählbar sind volljährige natürliche Personen, die für 2 Jahre gewählt werden. Die Wiederwahl ist möglich. Die jeweils amtierenden weiteren Mitglied des erweiterten Vorstandes bleiben nach Ablauf ihrer
Amtszeit im Amt bis Nachfolger gewählt sind. Scheidet ein weiteres Mitglied des erweiterten Vorstandes
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restliche Amtsdauer.
(4) Der oder die Vorsitzende, im Verhinderungsfall der oder die Pressesprecher/-in, bereitet die Sitzung
des erweiterten Vorstandes vor, beruft sie mit einer Frist von 7 Tagen unter Angabe einer Tagesordnung
ein und leitet sie. Die Einladung kann auch per E-mail oder Fax ergehen, wenn das entsprechende Mitglied zuvor schriftlich sein Einverständnis mit dieser Form der Ladung gegenüber dem Vorstand erklärt
hat.
(5) Der erweiterte Vorstand berät den Vorstand in allen wichtigen Vereinsangelegenheiten. Er bildet
seine Meinung durch Beschlussfassung der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Über jede
Sitzung des erweiterten Vorstandes ist ein Protokoll zu fertigen.

§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt.
(2) Sie wird durch den oder die Vorsitzende, im Verhinderungsfall durch den oder die Pressesprecher/-in
mit einer Frist von 10 Tagen schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung einberufen und geleitet. Die
Einladung kann auch per E-mail oder Fax ergehen, wenn das entsprechende Mitglied zuvor schriftlich
sein Einverständnis mit dieser Form der Ladung gegenüber dem Vorstand erklärt hat.
(3) Die Mitgliederversammlung nimmt den Rechenschaftsbericht des Vorstandes entgegen und fasst
sodann Beschluss über die Entlastung des Vorstandes. Sie kann in allen Vereinsangelegenheiten Empfehlungen an den Vorstand abgeben.
(4) Die Mitglieder des Vorstandes werden in getrennten Einzelabstimmungen durch die Mitgliederversammlung gewählt. Stimmenenthaltungen sowie Stimmen, die auf Personen entfallen, die ihr Einverständnis mit einer Kandidatur nicht ausdrücklich und bedingungsfrei erklärt haben, sind ungültig. Auf
Antrag eines Mitgliedes ist die Wahl geheim und schriftlich durchzuführen. Gewählt ist der Kandidat, auf
den die relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entfällt. Bei Stimmengleichheit findet eine
Stichwahl statt. Bei Stichwahlen ist gewählt, wer von den abgegebenen gültigen Stimmen die höchste
Stimmenzahl erhält; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die weiteren Mitglieder des erweiterten
Vorstandes werden jeweils in Sammelabstimmung gewählt. Gewählt sind diejenigen Bewerber, die die
relative Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen. Zur Bestimmung des an letzter Stelle gewählten Bewerbers findet Stichwahl bei Stimmengleichheit statt. Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los.
(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit der Mehrheit der erschienenen Mitglieder unabhängig von ihrer Anzahl gefasst.
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(7) Über eine Satzungsänderung und die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung
mit einer Stimmenmehrheit von 2/3 der erschienenen Mitglieder. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung aller Mitglieder; die Zustimmung der nicht erschienen Mitglieder muss schriftlich
vorliegen.

§ 11 Änderungsvollmacht
Der Vorsitzende des Vorstandes wird ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Gründungssatzung
vorzunehmen, die das Amtsgericht für die Eintragung des Vereins im Vereinsregister und/oder das Finanzamt zur Erlangung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit verlangt. Die Bestimmungen über den
grundlegenden Zweck der Vereins, die zur Beschlussfassung notwendigen Abstimmungsmehrheiten und
den Anfall des Vereinsvermögens bei Auflösung des Vereins können aber aufgrund dieser Ermächtigung
nicht verändert werden. Eine bloße Änderung der Formulierung des Vereinszwecks aus steuerlichen
Gründen ist aber zulässig.

§ 12
Die Mitgliederversammlung wählt auch 2 Kassenprüfer, die die nicht dem Vorstand angehören. § 10
Abs. 4 Sätze 6-8 geltend entsprechend.

