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S A T Z U N G  

„Förderverein Naturpark Schönbuch e. V.“ 

 
 

§ 1 

Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen   „Förderverein Naturpark Schönbuch“ 

(2) Er ist am 14. Mai 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Tübingen 

(3) Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Tübingen eingetragen 

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr 

  
 

§ 2 

Aufgabe und Zweck des Vereins 

(1) Der Verein fördert die Arbeit des Naturparks Schönbuch entsprechend den Zielset-
zungen der Verwaltungsvereinbarung vom 17. Oktober 1974. Insbesondere unterstützt 
er Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Ausstellungen, Veröffentlichungen, Schön-
buch-Museum Dettenhausen) sowie natur- und heimatkundliche Forschungsarbeiten 
im Naturpark. 

(2) Zum Erreichen des Vereinszwecks ist eine enge Zusammenarbeit mit der Naturpark-
Verwaltung anzustreben. 
Vgl. Anlage 1: Verwaltungsvereinbarung über den Naturpark Schönbuch. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabeordnung vom 15.03.1976. 
Mittel werden zur Finanzierung der Aufgaben des Naturparks Schönbuch beschafft,  
d. h. zur Erfüllung der Naturparkziele. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe-
sondere durch die Beschaffung von Mitteln für die Verwirklichung von steuerbegüns-
tigten Zwecken auf dem Gebiet des Naturschutzes und der Landschaftspflege und 
durch Zuwendungen von Vereinsmitteln an andere Körperschaften und Einrichtungen, 
die den Naturschutz und die Landschaftspflege fördern, insbesondere im Bereich des 
Naturparks Schönbuch. 
Er erstrebt keinen wirtschaftlichen Erwerb oder Gewinn. Mittel des Vereins dürfen 
nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwen-
dungen des Landes. Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwe-
cken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden. 



 

... 
 

2

 

§ 3 

Mitgliedschaft 

(1) Mitglieder des Vereins können werden: 

a) Körperschaften und Anstalten des öffentlichen und privaten Rechts. 

b) Gemeinden und Gemeindeverbände. 

c) Wander-, Fremdenverkehrs- und Heimatvereine und dgl. 

d) die Staatsforstverwaltung und Privatwaldbesitzer. 

e) alle natürlichen und juristischen Personen, sofern sie sich zu den Aufgaben des 
Vereins bekennen. 

(2) Die Aufnahme der Mitglieder erfolgt auf schriftlichen Antrag durch den Vorstand. 
Bei Ablehnung des Antrags durch den Vorstand kann der Antragsteller die Entschei-
dung der Mitgliederversammlung beantragen, die mit einer Stimmenmehrheit von 
zwei Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder entscheidet. 

(3) Ehrenmitgliedschaft kann durch die Mitgliederversammlung verliehen werden. 

(4) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tode des Mitglieds, 

b) durch schriftliche Kündigung mit Halbjahresfrist zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres, 

c) durch Ausschluß, 

d) bei Körperschaften, Anstalten und Personenvereinigungen mit deren Auflösung. 
 

Über den Ausschluß des Mitgliedes entscheidet die Mitgliederversammlung mit einer 
Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

  
 

§ 4 

Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben; sie sind in den ersten drei Monaten 
des Geschäftsjahres zu bezahlen. 

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages wird den jeweiligen Zeitverhältnissen entsprechend von 
der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes vor Beginn des Geschäfts-
jahres festgesetzt. 

(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 

(4) Die Mitglieder sind aufgerufen, nach Möglichkeit über den geforderten Betrag hi-
nausgehende Beitragsleistungen bzw. Spenden zu erbringen. 
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§ 5 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind in der Mitgliederversammlung mit je einer Stimme stimmberechtigt. Sie 
sollen den Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen und durch Vorschläge und An-
regungen fördern. 

  
 

§ 6 

Organe 

Organe des Vereins sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 

  
 

§ 7 

Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Ver-
hinderung vom 2. Vorsitzenden, wenn es das Interesse des Vereins erfordert, mindes-
tens jedoch jährlich, einberufen und von ihm geleitet. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies schriftlich beantragt. 

(2) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

a) Entgegennahme des Geschäfts- und Rechnungsprüfungsberichts 

b) Entlastung des Vorstands 

c) Genehmigung des Haushaltsplanes (siehe h „Maßnahmenprogramm“) 

d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

e) Satzungsänderungen 

f) Wahlen 

g) Entscheidung über den Ausschluß von Mitgliedern 

h) Entscheidung über Förderung von Maßnahmen 

i) Bestellung der Kassenprüfer 

j) Entscheidung über die Auflösung des Vereins 
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(3) Die Mitgliederversammlung ist mindestens 4 Wochen vorher schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung und der Jahresabrechnung einzuberufen. 
Jedes Mitglied kann sich mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen. 
Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der Anwesenden beschlußfähig. Sofern diese Satzung nichts anderes vorschreibt, 
werden Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Ungültige Stimmen und 
Enthaltungen werden nicht mitgerechnet. 

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Ver-
sammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

  
 

 § 8 

 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

− dem 1. Vorsitzenden 

− dem 2. Vorsitzenden 

− dem Geschäftsführer (Kassierer) 
 

die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt werden. 
Zu Vorstandsmitgliedern können auch Nichtmitglieder gewählt werden. 

(2) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglie-
der; bei Stimmengleichheit wird die Entscheidung vertagt. 

(3) Der Vorstand leitet den Verein. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsit-
zende, der 2. Vorsitzende und der Geschäftsführer. Jeder ist für sich allein vertre-
tungsberechtigt. 

(4) Im Innenverhältnis gilt folgende Regelung: 

Der 2. Vorsitzende ist nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden, der Geschäftsfüh-
rer ist nur bei Verhinderung des 1. und 2. Vorsitzenden befugt, den Verein zu vertre-
ten und die dem 1. Vorsitzenden zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen. 

(5) Über die Beschlüsse des Vorstandes wird ein Protokoll gefertigt, das vom Vorsit-
zenden und einem weiteren Vorstandsmitglied (dem Protokollführer) zu unterzeich-
nen ist. 

(6) Dem Geschäftsführer unterliegen alle laufenden Aufgaben, soweit sie nicht zur aus-
schließlichen Zuständigkeit des Vorsitzenden gehören. 
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§ 9 

Geschäftsführung 

(1) Die Führung der laufenden Geschäfte werden vom Geschäftsführer und ggf. weite-
ren Hilfskräften wahrgenommen. 

(2) Zu den laufenden Geschäften gehören alle Aufgaben, soweit sie nicht zur aus-
schließlichen Zuständigkeit der Organe gehören oder von diesen an sich gezogen 
werden. 

(3) Der Geschäftsführer führt die Beschlüsse der Vereinsorgane aus. 

  
 

§ 10 

Haushalts- und Kassenwesen 

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (siehe § 1 Abs. 4). Der Vorstand stellt vor 
Beginn des Geschäftsjahres den jährlichen Haushaltsplan auf und legt ihn der Mit-
gliederversammlung zur Genehmigung vor. 

(2) Über die Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen. 

(3) Die Rechnungsprüfung erfolgt durch die von der Mitgliederversammlung jährlich 
bestellten Kassenprüfer. 

  
 

§ 11 

Satzungsänderungen 

(1) Änderungen der Satzung können durch die Mitgliederversammlung mit einer Stim-
menmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen werden. Enthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgerechnet. 

(2) Ein Antrag auf Satzungsänderung muß mit der Einladung zur Mitgliederversamm-
lung den Mitgliedern bekanntgegeben werden. 

  
 

§ 12 

Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer ausschließlich zu diesem Zwecke einberufenen 
Mitgliederversammlung erfolgen. Der Auflösungsbeschluß bedarf einer Stimmenmehrheit von 
zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 
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§ 13 

Vermögensverwendung bei Auflösung 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an das Land Baden-Württemberg mit der Maßgabe, daß das Ver-
mögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke satzungsgemäß im Natur-
park Schönbuch verwendet werden muß. 

 


