Satzung des Vereins „Ernahrungsrat Marburg und Umgebung e. V."

Praambe[
Der Ernahrungsrat ist die neue Plattform ftlr alle lokalen und regionalen Akteur*innen, die sich

in

Marburg

und

Umgebung

fur

ein

zukunftsfahiges,

widerstandsfahiges,

gerechtes,

nachhaltiges und regeneratives Ernahrungssystem engagieren wollen.
Der Ernahrungsrat bt]ndelt lnteressen und gibt zivilgesellschaftlichen, demokratischen und

pluralistischen Positionen Stimme und politisches Gewicht. Er setzt das Thema Ernahrung
dauerhaft auf die Agenda der Zivilgesellschaft und der unterschiedlichen Politik- und

Verwaltungsebenen.

Ernahrung soll ein gewichtiges Thema in den gesellschaftlichen

Diskussionen vor Ort sein.

Der Ernahrungsrat ist offen ftlr alle, die wertschatzend und kreativ den Wandel des
Ernahrungssystems gestalten wollen. Rassistisches und diskriminierendes Verhalten wird
nicht geduldet.

§ 1 Name, Sitz und Geschaftsjahr
1.

Der Verein tragt den Namen „Ernahrungsrat Marburg und Umgebung.".

2.

Er soll ins Vereinsregister eingetragen werden und fuhrt danach den Zusatz e.V.

3.

Der sitz des vereins ist Marburg.

4,

Das Geschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Gemeinnutzigkeit
1.

Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinnutzjge Zwecke im Sinne des

Abschnjttes „Steuerbegunstjgte Zwecke" der Abgabenordnung jn der jewejls gtlltjgen
Fassung.
2.

Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins durfen nur ftlr satzungsgemaBe Zwecke verwendet werden.
3.

Zweck des Vereins ist die F6rderung des Natur- und Umweltschutzes insbesondere im
Hjnbljck auf den Erhalt der nattlrlichen Lebensgrundlagen jn der Region, die F6rderung

der

Bildung

sowie

Schwerpunkten

die

F6rderung

nachhaltige,

des

btlrgerschaftlichen

sozial-ethische,

regionale

Engagements

Land-,

in

Versorgungs-

den

und

Ernahrungswirtschaft.

4.

Der Verein verwirklicht seine Satzungszwecke nach MaBgabe der zur Verfugung

stehenden Mjttel jnsbesondere durch:

I

Die

F0rderung

des

Engagements

von

Ejnzelpersonen,

Organisationen

lnstitutionen, die auf dem Gebiet der Satzungszwecke tatig sind.

und

Durch eine

strukturelle Vernetzung von Akteuren sollen ein besserer lnformationsaustausch,
gegenseitige

Untersttltzung

und

gtoBere

Handlungsspielraume

ftlr

regionale

Lebensm ittelkreislaufe erreicht werden.

Die Planung, Organisation und Durchfuhrungen yon lnformationsveranstaltungen und
Offentlichkeitskampagnen zur Aufklarung uncl Aktivierung der Gesellschaft zu Themen

der Land- und Emahrungswirtschaft sowie Konsumkultur. Dies soll das allgemeine

Bewusstsein

sowie

Mitgestaltungsm6glichkeiten

fur eine

ressourcenschonende

Lebensfuhrung und gesunde Ernahrung starken.
I

Die

Aufarbeitung,

Vermittlung

und

Umsetzung

von

Praxisansatzen

und

Forschungsergebnissen einer nachhaltigen, 6kologischen und sozial-ethischen Landund Ernahrungswir[schaft.
I

Bildungsarbeit (Praktika und Projektarbeiten) nit Schuler*imen vor dem Hintergrund,

das Thema Nachhaltigkeit mit seinen 6kologischen, 6konomischen und sozialen

Aspekten starker im Bewusstsein zu verankern.

5.

Den Aufbau und die unterhaltung der Arbeitsstrukturen eines Emahrungsrates.

Der Verei.n is{ uberparteilich und tlberkonfessionell und duldet I.n sei.nen Zusammenhangen

keine

rassistischen,

diskriminierenden

antisemitischen,

oder

sexistischen

menschenverachtenden

oder

in

Bestrebungen

sonst

und

irgendeiner

Art

AUBerungen.

Handlungen, die den Verein mit der Verbreitung solcher lnhalte tiber das Vereinsnetzwerk
oder mit Hilfe von Kontaktinformationen des Vereins in Verbindung bringen, sind mit einer
Mitgliedschaft im Verein nicht vereinbar.

§ 3 Mitgliedschaft

1.

Jede naturliche Person kann ordentliches Mitglied werden. Jedejuristische Person sowie

jede Personenverejnjgung, kann institutionelles Mitglied werden. Voraussetzung ist
jeweils, dass die Ziele des Vereins (das Leitbild des Ernahrungsrates Marburg und
Umgebung) untersttltzt werden. Bei Minderjahrigen ist der Aufnahmeantrag durch die
gesetzlichen Vertreter*innen zu stellen.

2.

Fordernde Mitglieder konnen naturliche und juristische Personen sein, die durch

Zuwendungen, Beitragszahlungen und sonstige Leistungen die Vereinsziele untersttltzen.
3.

Der Aufnahmeantrag hat formlos in Schriftform oder in Texfform (E-Mail) zu erfolgen.

Uber den Antrag auf Aufnahme entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit und wird
von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestatigt. Ein Rechtsanspruch auf
Erwerb der Mitgliedschaft besteht nicht. Eine Vielfalt und lnterdisziplinaritat der Mitglieder

sjnd erwt]nscht.

4.

Lehnt der Vorstand den Aufnahmeantrag ab, entscheidet auf Antrag des*der Bewerberin
die nachste Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der gultigen Stimmen tiber die

Aufnahme.
5.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod bzw. durch Aufl6sung der

juristischen Person, der Personenvereinigung oder des Vereins.
6.

Der Austritt ist schriftlich gegentlber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 3

Monaten zum Jahresende zu erklaren. Die Beitragspflicht wird dadurch nicht bertlhrt, sie

besteht bis zum Ablauf des laufenden Geschaftsjahres.
7.

Der Ausschluss durch den Vorstand mit sofortiger Wrkung ist mit 2/3 Mehrheit m6glich,
wenn ein Mitglied gegen die Vereinszwecke in vereinsschadigender Weise grob
verstoBen,

insbesondere

sich

rassistisch

oder

diskriminierend

verhalten

oder

entsprechende Verlautbarungen geauBert hat oder wenn ein Mitglied mehr als drei Monate
mit der Zahlung seiner Mitgliedsbeitrage im Rtlckstand ist und trotz schriftlicher Mahnung

unter Androhung des Ausschlusses die Ruckstande nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied

muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme

gegeben werden.
8.

Gegen den AusschlieBungsbeschluss kann das Mitglied innerhalb einer Frist von 8

Wochen nach Mitteilung die nachste Mitgliederversammlung anrufen, die den Ausschluss
abschlieBend mit einer 2/3-Mehrheit bestatigen kann. Das Mitglied ist zu der Versammlung
einzuladen und anzuh6ren. Die Entscheidung wird dem betroffenen Mitglied schriftlich
mitgeteilt. Der Ausschluss wird wirksam mit dem Zugang der schriftlichen Mitteilung des

Vorstandsbeschlusses oder der Entscheidung der Mitgliederversammlung.
9.

Bei

Beendigung

der Mitgliedschaft

besteht

kein

Anspruch

auf einen

Anteil

am

entrichten.

I)ber

den

Vereinsverm6gen.

§ 4 Mitgliedsbeitrage und Mittelverwendung
1.

Jedes

Mitglied

hat

einen

jahrlichen

Mitgliedsbeitrag

zu

Mitgliedsbeitrag entscheidet die Mitgliederversammlung. Die H6he der Beitrage und deren

Falligkeit werden in der Beitragsordnung festgehalten. Sie ist nicht Bestandteil der

Satzung.
2.

Ftlr fordernde Mitglieder wird der Jahresbeitrag im Einzelfall mit dem Vorstand vereinbart.

3.

Das Verm6gen des Vereins ist sorgsam und pfleglich zu verwalten. Etwaige l)berschtlsse
sind ausschlieBlich fur die Vereinszwecke zu verwenden.

4.

Die Mittel des Vereins dt]rfen nur fur satzungsgemaBe Zwecke verwendet werden.

5.

Mitglieder erhalten kei.ne Zuwendungen aus den Mi.tteln des Vereins. Es darf keine Person

durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig
hone Vergtltung begunstigt werden.

6.

Mitgliedern kann ftlr Aufwendungen, die ihnen durch ihre Tatigkeit fur den Verein

entstehen,

Auf\^/endungsersatz

gezahlt

werden.

Hierzu

zahlen

insbesondere

Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon usw.
7.

Bei Bedarf k6nnen Vereins- und Organamter im Rahmen der haushaltsrechtlichen

M6glichkeiten gegen Zahlung einer Aufwandsentschadigung nach § 3 Nr. 26a EstG
ausgecibt werden.
8.

Vereinsmitglieder, die auf Grundlage von Arbeits-, Honorar oder Dienstvertragen zwischen
dem Verein und dem Mitglied unabhangig von ihrer Mitgliedschaft Leistungen erbringen,

sind marktublich zu vergtiten.
9.

Die

Entscheidung

tiber

eine

entgeltliche

Vorstandstatigkeit

trifft

die

Mitgliederversammlung. Die Entscheidung dber eine entgeltliche Vereinsfatigkeit trifft der

Vorstand. Gleiches gilt fur die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.

10. Jeder Beschluss uber Anderungen der Satzung, die Zwecke und Aufgaben des Vereins
gem. § 2 ist vor Anmeldung beim Registergericht dem zustandigen Finanzamt vorzulegen.
11.Die

Mitgliederversammlung

Rechnungsprufer*in,

der/die

wahlt

ni.cht

ein

bis

zwei

MI.tgli.ed

ordentliche

des

Mitglieder

Vorstandes

sl.nd.

zur/in

Die

Rechnungsprufer*innen werden jeweils fur die Dauer von zwei Geschaftsjahren gewahlt.
Eine einmalige V\/iederwahl ist zulassig.

Die Rechnungsprufer*innen sind jederzeit

berechtigt und mindestens einmal jahrlich verpflichtet, Kasse und Bucher des Vereins zu
prtlfen. Der Bericht dber die Kassenprdfung ist der ordentlichen Mitgliederversammlung
einmal jahrlich vorzulegen.

§ 5 Die Organe des Vereins
1.

2.

Die organe des vereins sind:
I

die Mitgliederversammlung

-

dervorstand

-

die Geschaftsfuhrung

Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Organe des Vereins beschlieBen.

§ 6 Die Mitgliederversammlung

1.

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet mindestens

einmal im Jahr statt. Sie kann auch in Form einer Video-oder Telefonkonferenz stattfinden.
2.

Jedes ordentliche Mitglied hat eine 1 Stimme. Das Stimmrecht ist tlbertragbar durch
schriftliche Vollmacht an ei.n anderes orden{Ii.ches Mi.tgll.ed. Ei.n*e Bevollmachtl.gte*r kann

nicht mehr als drei Mitglieder vertreten. Institutionelle Mitglieder haben kein Stimmrecht.

3.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich oder in Textform (per E-

Mail) nach einem Beschluss des Vorstands durch einen Vorstand unter Wahrung einer
Frist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die
Frist beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. Die Tagesordnung

ist zu erganzen wenn dies ein Mitglied bis spatestens ftlnf Tage vor dem angesetzten
Termin in Textform fordert.

4.

Eine

auBerordentliche

Mitgliederversammlung

ist

einzuberufen,

wenn

das

Vereinsinteresse es erfordert oder wenn die Einberufung von 30 % der Vereinsmitglieder
schriftlich unter Angabe von Grunden verlangt wird.

5.

Jede ordnungsgemaB einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfahig, wenn
mindestens 20 % der Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfahigkeit ladt der

Vorstand umgehend zu einer zweiten Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung
ein. Diese ist unabhangig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfahig. Auf
diesen Umstand ist mit der Einladung hinzuweisen.

6.

Die

Mitg[iederversammlung

wahlt

eine(n)

Versammlungsleiter*in

und

eine(n)

Schrifrfuhrer(in).
7.

Uber die Beschlusse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von

Versammlungsleiter*in und Schriftfuhrer(in) zu unterzeichnen.
8,

Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschldsse nach M6glichkeit im Konsens. Soweit
dies nicht erreicht werden kann, beschlieBt sie mit der Stimmenmehrheit der in der

Versammlung anwesenden bzw. vertretenen Mitglieder, soweit die Satzung oder das
Gesetz im Einzelfall nichts anderes bestimmen.
9.

Bei

Stimmengleichhejt

gilt ein

Antrag

als

abgelehnt.

Ungultige

Stimmen

und

Stimmenthaltungen werden nicht mitgezahlt.
10. Die Mitgliederversammlung ist ftlr alle Aufgaben zustandig, die nicht satzungsgemais

einem anderen Organ tlbertragen sjnd. Insbesondere hat sje folgende Aufgaben..
a)

die Bestellung und Abberufung des Vorstandes,

b)

die Beschlussfassung uber die M6glichkeit der Bestellung und Abberufung eines

besonderen Vertreters gemaB § 30 BGB durch den Vorstand. Sein Aufgabenkreis und
der um fang seiner Vertretungsmacht werden bei der Bestellung festgelegt.

c)

die Bestellung unabhangjger Rechnungsprdfer fur die Dauer von 2 Jahren,

d)

Entgegennahme der Jahres-und Kassenberichte,

e)

Entgegennahme des Berichts der Kassenprtlfer,

f)

Entlastung des vorstandes,

g)

Festsetzung der H6he und Falligkeit von Mitgliedsbeitragen,

h)

Beschlussfassung tiber die langfristjgen Aufigaben und Ziele des Verejns sowie tiber
hierzu notwendige finanzielle MaBnahmen,

i)

Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans fur das nachste
Haushaltsjahr

j)

Entscheidung uber Beschwerden gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags bzw.
den Ausschluss eines Vereinsmitglieds.

k)

Beschlussfassung tiber satzungsanderungen,

I)

Beschlussfassung tiber die Aufl6sung des vereins

§ 7 Der Vorstand
1.

Der Vorstand nach § 26 BGB besteht aus mindestens drei Vorstandsmitgliedern. Die
Anzahl wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. Mitglieder des Vorstandes k6nnen
nur Mitglieder des Vereins sein.

Jedes der Vorstandsmitglieder verfritt den Verein gemeinsam mit je einem weiteren
Vorstandsmitglied gerichtlich und au8ergerichtlich. AIIe Mitglieder des Vorstands haben fur

dessen Beschlusse gleiches Stimmrecht.

2.

Der Vorstand gestaltet und verantwortet die Ftlhrung der laufenden Geschafte des
Vereins. Er hat vor allem die Aufgabe den Verein organisatorisch zu leiten, nach auBen zu
vertreten und di.e Beschltlsse der Mi.tgliederversammlung durchzufuhren. Er gi.bt sich ei.ne

Geschaftsordnung. Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

I

die verwaltung des vereinsverm6gens

I

die Planung der Haushaltsmittel bzw. Aufstellung eines Wrtschaftsplans fur das

kommende Geschaftsjahr
I

die

Buchfuhrung,

die

Erstellung

eines

Jahresberl.chts,

di'e

I.ahrliche

Rechenschaftslegung tiber die Finanzlage und die Anfertigung der Jahresabschltlsse
-

die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlung einschlieBlich der

Aufstellung der Tagesordnung,
-

•
3.

die Ausfuhrung der Beschltlsse der Mitgliederversammlung,

die Aufriahme neuerMjtgljeder.

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung fur die Dauer von
zwei Jahren einzeln gewahlt. Die Vvlederwahl ist zulassig. Die Wahl erfolgt in geheimer

Abstimmung. Jedes Mitglied hat furjeden Kandidaten eine Stimme. Gewahlt ist, wer tiber

50 % der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinigt. Erhalten mehr als drei

Kandjdaten mehr als 50 % der Stjmmen, sjnd diejenigen gewahlt, die die mejsten Stjmmen
erhalten haben.

4.

Der Vorstand bleibt nach Ablauf der regularen Amtszeit bis zur Wahl des neuen Vorstands
im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden
Mitglieder berechtjgt ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die

Mitgljederversammlung in den Vorstand zu kooptieren.
5.

Ein Vorstandsmitglied kann bei grober Pflichtverletzung oder aus sonstigem wichtigen

Grund vom Vorstand abberufen werden. Dieser Beschluss ist der Mitgliederversammlung

zur Besfatigung vorzulegen. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die

Rechte des abberufenen Mitgliedes.

6.

Der

Vorstand

tritt

in

der

Regel

monatlich

sowie

nach

Bedarf

zusammen.

Vorstandssitzungen k6nnen durch gemeinsame Anwesenheit der Mitglieder an einem Ort
oder durch gleichzeitige technische Verbindung (z.B. Telefonkonferenz, Videokonferenz)

statffinden. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mehr als 50 % der Vorstandsmitglieder
teilnehmen.

7.

Bei der Beschlussfassung wird ein Konsens angestrebt. Ist das nicht m6glich entscheidet

die einfache Mehrheit der abgegebenen gultigen Stimmen. Beschlusse des Vorstands

k6nnen auch im Wege des Umlaufverfahrens auf elektronischem Weg hergestellt werden,
wenn alle Vorstandsmitglieder zustimmen. Die Beschlusse des Vorstandes sind mit
Beschlussvorlage und Abstimmungsergebnis zu protokollieren und in geeigneter Form zu
ver6ffentlichen.

8.

Der Vorstand kann einzelne Aufgaben unter sich aufteilen oder an Personen auBerhalb

des Vorstandes delegieren.

§ 8 Geschaftsftjhrung
1.

Zur

Durchfuhrung

seiner

satzungsgema8en

Aufgaben

kann

der

Vorstand

eine

hauptamtlich gefuhrte Geschaftsstelle bestellen. Der/die Geschaftsfuhrer*in muss nicht
Mitglied des Vorstands sein und unterliegt jedoch der Aufsicht und den Weisungen des

Vorstands.

Er

ist

berechtigt,

an

den

Sitzungen

des

Vorstandes

und

an

Mitgliederversammlungen mit beratender Stimme teilzunehmen.

2.

So fern die Mitgliederversammlung der Bestellung einer Geschaftsfuhrung zugestimmt hat,

wird diese vom Vorstand bestellt und abberufen.
3.

Die Geschaftsfuhrung leitet die Geschaftsstelle. Sie ist die Vertretung des Vorstandes im
Sinne des § 30 BGB. Ihr obli.egen I.nsbesondere folgende Aufgaben:

•

die Geschafte entsprechend zweck und ziel des vereins ordnungsgemaB zu ftlhren;

I

die ftlr den ordnungsgemaBen Geschaftsbetrieb notwendigen personellen und
sachlichen MaBnahmen rechtzeitig zu planen und durchzufuhren;

I

ftlr eine ordnungsgemaBe Buchftlhrung und ein zweckdienliches Rechnungswesen zu
Sorgen.

§ 9 Satzungsanderungen
1.

Satzungsanderungen werden der Mitgliederversammlung vom Vorstand zur Abstimmung

vorgelegt. Uber Satzungsanderungen kann nur abgestimmt werden, wenn die geplanten
Anderungen mit der Einladung spatestens einen Monat vor der Sitzung verschickt werden.

2.

Ftlr Satzungsanderungen und fur einen Beschluss uber die Aufl6sung des Vereins ist die
einfache Mehrheit der ordentlichen Mitglieder erforderlich. Sind weniger Mitglieder bei der

Mitgliederversammlung anwesend, muss diese vom Vorstand mit einer Ladungsfrist von

mindestens

zwei

Wochen

erneut

einberufen

werden.

Die

erneut

einberufene

Mitgliederversammlung kann diese Entscheidungen mit einer Dreiviertel-Mehrheit der

vertretenen und anwesenden Mitglieder treffen, wenn in der erneuten Ladung darauf
hingewiesen ist.

3.

Satzungsanderungen,

die

vom

zusfandigen

Amtsgericht

(Vereinsregister),

von

Aufsichtsbeh6rden oder vom Finanzamt aus formellen Grunden verlangt oder empfohlen
werden,

kann

der

Vorstand

allein

beschlieBen.

Er

muss

jedoch

die

nachste

Mitgliederversammlung unterrichten.

4.

Jeder Beschluss tiber die Anderung der Satzung, die Zwecke und Aufgaben des Vereins
gem. § 2 betrifft, ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem zustandigen
Finanzamt vorzulegen.

5.

Bei Aufl6sung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall der steuerbegtlnstigten Zwecke

fallt das Verm6gen des Verei.ns an eine juristische Person des 6ffentlichen Rech{s oder

eine andere steuerbegtlnstigte K6rperschaft zwecks Verwendung fur den Natur- und
Umweltschutz, die es unmittelbar und ausschlieBlich ftlr gemeinntltzige Zwecke zu

verwenden hat.
6.

Die betreffende Organisation wird von der Versammlung, die die Aufl6sung beschlieBt,

besti.mmt. Beschlusse tiber die kt]nftige Verwendung des Verm6gens dtlrfen erst nach
Einwilligung des Finanzamts ausgefuhrt werden.

§ 10 Salvatorische Klausel
Sollten

eine

oder

_

mehrere

Bestimmungen

dieser

Satzung

ganz

oder

teilweise

rechtsunwirksam oder undurchfuhrbar sein, so wird dadurch die Gultigkeit der anderen
Bestimmungen nicht beruhrt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt ruckwirkend

eine Regelung, die dem Zweck der gewollten Regelung am nachsten kommt.
§ 11 lnkrafttreten
Diese von der Mitgliederversammlung am 24.05.2021 beschlossene Satzung tritt so fort in
Kraft.

Marburg, den 24.05.2021
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