
ÄNDERUNGEN
der Satzung des Vereins "Arbeitsgemeinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, Umweltbildung und Stadtökologie" 
(ALNUS e.V.), die der Mitgliederversammlung im Mai 2015 zur Abstimmung vorgelegt werden sollen:

Textstelle Streichungen Hinzufügungen Grund der Änderung

§ 1 Abs. (1) Der Verein trägt den Namen „ALNUS – Arbeitsge-
meinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, 
Umweltbildung und Stadtökologie“ und wird in 
das Vereinsregister beim Amtsgericht Eberswalde
eingetragen. Nach der Eintragung führt er den 
Zusatz „e.V.“.

Der Verein trägt den Namen „ALNUS – Arbeitsge-
meinschaft für Landschaftspflege, Naturschutz, 
Umweltbildung und Stadtökologie“ e.V. Er ist in 
das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt 
(Oder) eingetragen.

Der Verein ist jetzt eingetragen. Zwar wäre des-
halb allein keine Satzungsänderung nötig, aber da
wir einmal dabei sind, schadet es auch nicht. Das 
zuständige AmtsG hat inzwischen gewechselt.

§ 1 Abs. (2) Der Verein hat seinen Sitz in 16225 Eberswalde, 
Friedrich-Ebert-Str. 28, c/o Hochschule für nach-
haltige Entwicklung Eberswalde (FH). 

Der Verein hat seinen Sitz in Eberswalde. Die alte Adresse stimmt nicht mehr. Als „Sitz des 
Vereins“ (§ 57 BGB) ist der Name des Ortes aus-
reichend.

§ 1 Abs. (3) Das Geschäftsjahr beginnt am 01. Oktober und 
endet am 30. September des Folgejahres.

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Zu kompliziert. Ein vom Kalenderjahr abweichen-
des Geschäftsjahr ist ohnehin nur für uns (Re-
chenschaftsbericht, Kassenprüfung) gültig, nicht 
für das Finanzamt. Wir haben uns auch nie wirk-
lich dran gehalten, was die Kassenprüfung an-
geht.

§ 2 Abs. (1) Zweck des Vereins ist es, einen praktischen Bei-
trag zur Landschaftspflege, zum Naturschutz, zur 
Umweltbildung und zur Stadtökologie zu leisten.

Zweck des Vereins ist die Förderung des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes und der Landesna-
turschutzgesetze sowie die Förderung der Bil-
dung. Der Verein leistet einen praktischen Bei-
trag zur Landschaftspflege, zum Naturschutz, zur
Umweltbildung und zur Stadtökologie.

Änderung auf Empfehlung des Finanzamts. Text 
aus der Steuermustersatzung. Der erste Satz ist 
so vorgeschrieben, der zweite ist auf uns zuge-
schnitten.
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§ 2 Abs. (2) Der Satzungszweck wird insbesondere erfüllt 
durch

• Planung, Beratung und Durchführung von 
Maßnahmen, die dem Schutz, der Pflege 
und der Entwicklung von Natur und Land-
schaft dienen, 

• die Zusammenarbeit mit Behörden, Orga-
nisationen, juristischen und natürlichen 
Personen, 

• Exkursionen, Publikationen, Ausstellungen,
Vorträge, Führungen und Bildungsangebo-
te den Naturschutzgedanken insbesondere
bei Kindern und Jugendlichen zu fördern 
und zur Umweltbildung beizutragen,

• Forschung für den Naturschutz,
• die Beschaffung der für die Erfüllung der 

Vereinszwecke notwendigen Mittel.

Der Satzungszweck wird insbesondere erfüllt 
durch

• Planung, Beratung und Durchführung von 
Maßnahmen, die dem Schutz, der Pflege 
und der Entwicklung von Natur und Land-
schaft dienen (z.B. Pflege von Feuchtwie-
sen und Streuobstbeständen), 

• die Zusammenarbeit mit Behörden, Orga-
nisationen, juristischen und natürlichen 
Personen, 

• Exkursionen, Publikationen, Ausstellungen,
Vorträge, Führungen und Bildungsangebo-
te, um den Naturschutzgedanken insbe-
sondere bei Kindern und Jugendlichen zu 
fördern und zur Umweltbildung beizutra-
gen. 

Änderungen auf Empfehlung des Finanzamts.
• Punkt 1: Ein oder zwei Beispiele sind 

empfehlenswert.
•

• Punkt 3: die Grammatik war falsch.
• Punkt 4: Forschung beitreiben wir nicht 

wirklich, sie wäre auch in diesem Kontext
nicht förderfähig.

• Punkt 5 ist überflüssig, das versteht sich 
von selbst und ist gleichfalls nicht förder-
fähig.

§ 3 Abs. (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. Die Gemeinnützigkeit wird beim Fi-
nanzamt Eberswalde beantragt.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abga-
benordnung. 

Änderung auf Empfehlung des Finanzamts. Der 
Hinweis ist unnötig.

§ 3 Abs. (5) Die Mitglieder des Vereins sind ehrenamtlich tä-
tig. 

Die Mitglieder des Vereins sind grundsätzlich eh-
renamtlich tätig. Die Mitgliedschaft steht jedoch 
einer Vergütung im Rahmen eines Arbeits- oder 
Dienstverhältnisses oder einer freiberuflichen 
Tätigkeit für den Verein nicht entgegen. Über 
die Einstellung bzw. Beauftragung entscheidet 
der Vorstand.

Wir haben auch in der Vergangenheit schon Ver-
einsmitglieder im Rahmen von Projektstellen be-
zahlt. Eine Bufdi-Stelle, wie sie z. Zt. angedacht 
ist, soll prinzipiell auch Vereinsmitgliedern offen-
stehen. 
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§ 5 Abs. (4) 

Austritt

Der Austritt ist jederzeit durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorstand möglich. Die Ver-
pflichtung zur Beitragszahlung für das laufende 
Geschäftsjahr bleibt davon unberührt.

Der Austritt ist jederzeit durch Erklärung gegen-
über dem Vorstand möglich.

Der Austritt soll auch per E-Mail erklärt werden 
können. Das ist bei uns sowieso der übliche Weg. 
Beiträge wollen wir abschaffen bzw. auf eine frei-
willige Basis stellen, da der Bankeinzug zu kompli-
ziert ist.

§ 5 Abs. (5) 

Streichung von 
der Mitglieder-
liste 

Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss von 
der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des 
Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung darf 
erst beschlossen werden, wenn nach Absendung 
der zweiten Mahnung ein Monat verstrichen ist 
und in dieser Mahnung die Streichung angedroht 
wurde. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich 
mitzuteilen. 

Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss von 
der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
unter den beim Verein hinterlegten Kontaktda-
ten nicht mehr erreichbar ist und auf drei auf-
einanderfolgenden Mitgliederversammlungen 
nicht anwesend war. Die nächste Mitgliederver-
sammlung ist von der Streichung zu informieren.

Die Zahlung des Beitrags ist kein Kriterium mehr, 
da wir den Beitrag abschaffen wollen. Aus prakti-
schen Gründen soll es aber möglich sein, Mitglie-
der von der Liste zu streichen, wenn sie nicht 
mehr erreichbar sind, da das bei ehemaligen Stu-
denten, die aus Eberswalde wegziehen, sehr oft 
passiert.

§ 5 Abs. (7) 

Mitgliedsbeiträ-
ge

Der Mitgliedsbeitrag für das laufende Geschäfts-
jahr wird durch die ordentliche Mitgliederver-
sammlung festgelegt und ist im 1. Quartal des 
Geschäftsjahres zu entrichten.

Über die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen ent-
scheidet die Mitgliederversammlung. 

Wir wollen keinen Beitrag mehr erheben, da das 
Eintreiben und Verwalten mehr Aufwand als Nut-
zen bringt. Statt dessen werden wir unsere Mit-
glieder in Zukunft um eine jährliche Spende bit-
ten. Die Möglichkeit, einen Beitrag wieder einzu-
führen, soll jedoch bestehenbleiben.

§ 7 Abs. (1) Der Vorstand des Vereins besteht aus 3 Perso-
nen. Die Mitgliederversammlung behält sich vor, 
zwei weitere Mitglieder in den Vorstand zu beru-
fen.

Der Vorstand des Vereins besteht aus mindes-
tens 3 und höchstens 5 Personen.

In der alten Formulierung war nicht klar, ob die 
zwei „zusätzlichen“ Mitglieder dieselben Rechte 
haben wie die anderen.

§ 7 Abs. (2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes be-
trägt ein Geschäftsjahr, die Wahlen sind im 1. 
Quartal des Geschäftsjahres abzuhalten. Die Art 
der Wahl bestimmt der Versammlungsleiter un-
ter Berücksichtigung von Entscheidungen der 
Mitgliederversammlung. Der Vorstand bleibt bis 
zu Neuwahlen im Amt, Wiederwahl ist zulässig. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. Die Amtszeit des Vorstandes be-
trägt ein Geschäftsjahr, sofern die Mitgliederver-
sammlung nichts anderes bestimmt. Die Art der 
Wahl wird durch eine von der Mitgliederver-
sammlung zu beschließende Wahlordnung fest-
gelegt. Der Vorstand bleibt bis zu Neuwahlen im 
Amt, Wiederwahl ist zulässig.

Die Festlegung eines Zeitpunkts für die Wahl ist 
eher hinderlich, wir wollen den Vorstand in Zu-
kunft im Frühjahr wählen. In Ausnahmefällen soll 
der Vorstand auch länger als ein Jahr im Amt blei-
ben können. Die Wahlordnung gibt es schon seit 
2012.
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§ 8 Abs. (3) Die Mitgliederversammlung beschließt über: 
• Tätigkeit und Satzung des Vereins 
• Wahl und Entlastung des Vorstandes 
• Höhe der Mitgliedsbeiträge 
• Veränderung der Vereinssatzung 

Die Mitgliederversammlung beschließt über: 
• Tätigkeit und Satzung des Vereins 
• Wahl und Entlastung des Vorstandes 
• Erhebung und Höhe von Mitgliedsbeiträ-

gen
• Veränderung der Vereinssatzung 
• Auflösung des Vereins

Ob ein Mitgliedsbeitrag erhoben wird, soll der 
Mitgliederversammlung überlassen bleiben. Un-
sere Erfahrung ist, dass es sich bei einer Höhe von
5 € im Jahr nicht lohnt, da der Aufwand den Nut-
zen übersteigt. Die „Auflösung des Vereins“ darf 
der Vollständigkeit halber nicht fehlen, obwohl 
das eigentlich selbstverständlich ist.

§ 8 Abs. (5) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im
1. Quartal des Geschäftsjahres statt.

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet 
mindestens einmal im Jahr statt.

Die ordentliche MV ist diejenige, in der der Vor-
stand gewählt wird. Wir wollen uns da nicht zu 
genau festlegen.

§ 10 Abs. (2)

Auflösung des 
Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an die Hochschule für nachhaltige Ent-
wicklung Eberswalde (FH), Fachbereich Land-
schaftsnutzung und Naturschutz, Friedrich-Ebert-
Straße 28 in 16225 Eberswalde, die es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steu-
erbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 
Vereins an eine von der Mitgliederversammlung 
zu benennende, den Vereinszielen nahestehen-
de juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 
Verwendung für die Zwecke gemäß § 2 Abs. 1.

Hier wollen wir uns die Möglichkeit offenhalten, 
im Falle einer Auflösung das Vereinsvermögen 
anderen Vereinen, z.B. Hebewerk, zukommen zu 
lassen. Wenn die Organisation nicht konkret ge-
nannt ist, muss der Zweck festgeschrieben wer-
den (Auskunft des Finanzamts).
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