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SATZUNG
BUND REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN

§ 1 NAME, SITZ UND GESCHA� FTSJAHR

1) Der BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein ist als nicht rechtsfa,higer Verein 
Teil des BUND-Landesverband Baden-Wü, rttemberg e.V. des Bündes fü, r Umwelt 
ünd Natürschütz Deütschland (BUND).

2) Der Verein fü, hrt den Namen: BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein.

3) Er hat seinen Sitz in Karlsrühe.

4) Der BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein ümfasst das Gebiet der Stadt-
kreise Karlsrühe ünd Baden-Baden sowie der Landkreise Karlsrühe ünd Rastatt.

5) Gescha, ftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 GEMEINNU� TZIGKEIT, MITTELVERWENDUNG, ZWECK

1) Der BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein verfolgt aüsschließlich ünd ün-
mittelbar gemeinnü, tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steüerbegü, nstigte 
Zwecke" der Abgabenordnüng. Er ist selbstlos ta, tig ünd verfolgt nicht in erster Li-
nie eigenwirtschaftliche Ziele. Seine Mittel dü, rfen nür fü, r die satzüngsma,ßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des BUND-Regionalverband Mittlerer 
Oberrhein erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Züwendüngen aüs 
Mitteln des BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein. 

Fü, r die Aüsü, büng von Vereinsa,mtern kann eine Vergü, tüng im Sinne des § 3 Nr. 
26a EStG (Ehrenamtspaüschale) geleistet werden.

Er darf keine Person dürch Aüsgaben, die dem Zweck des BUND-Regionalver-
bands Mittlerer Oberrhein fremd sind, oder dürch ünverha, ltnisma,ßig hohe Ver-
gü, tüngen begü, nstigen. 

2) Zweck des BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein .ist die Fo, rderüng ünd 
Dürchsetzüng des Umwelt-, Klima-, Natür- ünd Verbraücherschützes. Der Um-
welt- ünd Natürschütz versteht sich hierbei im ümfassenden Sinne als Schütz 
aüch der Wü, rde ünd Unversehrtheit des Menschen, der natü, rlichen Lebens-
gründlagen von Menschen, Tieren ünd Pflanzen ünd der Existenz von Tieren ünd 
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Pflanzen sowie der Bewahrüng all dieser Gü, ter vor einer Beeintra, chtigüng ünd 
Zersto, rüng.

3) Die vorgenannten Satzüngszwecke werden insbesondere verwirklicht dürch:

1. die Fo, rderüng eines ressoürcenschonenden, ümweltvertra, glichen Lebens ünd 
nachhaltigen Wirtschaftens züm Wohle des Menschen ünd der Natür, züm Bei-
spiel dürch Umweltberatüng, Veranstaltüngen, Presse- ünd O� ffentlichkeitsar-
beit;

 2. die Fo, rderüng der Umsetzüng der von den UN formülierten Ziele fü, r eine nach-
haltige Entwicklüng ünter besonderer Hervorhebüng des Umwelt- ünd Natür-
schützes, züm Beispiel dürch Umweltbildüng, O� ffentlichkeits- ünd Lobbyarbeit;  

 3. die Fo, rderüng der Umweltbildüng ünd der Bildüng fü, r nachhaltige Entwick-
lüng, insbesondere im Kinder- ünd Jügendbereich, ünter anderem dürch Vortra, -
ge, Exkürsionen, Seminare ünd Tagüngen sowie Aktionen mit Kindern ünd Jü-
gendlichen,

 4. die Fo, rderüng des Natürschützes, insbesondere dürch Arten-, Biotop- ünd Tier-
schütz sowie Landschaftspflege ünd die Erhaltüng der biologischen Vielfalt,

 5. wissenschaftliche Untersüchüngen ünd Vero, ffentlichüngen aüf den Gebieten 
des Umwelt-, Klima- ünd Natürschützes, züm Beispiel dürch Kartierüngen oder 
Broschü, ren;  

 6. die Beratüngen von Verbraücher*innen zü nachhaltigen Prodükten ünd nach-
haltiger Prodüktion, züm Beispiel dürch Umweltberatüng, Veranstaltüngen ünd 
Pressearbeit; 

7. die Fo, rderüng des Schützes der Bevo, lkerüng vor radioaktiver Strahlüng, züm 
Beispiel dürch Aüfkla, rüng ü, ber die Gefa,hrdüng radioaktiver Strahlüng ünd den 
Einsatz fü, r eine sichere Abwicklüng des Atomzeitalters;

 8. die Mitwirküng bei Planüngen, insbesondere wenn sie die Belange des Umwelt-, 
Klima- ünd Natürschützes berü, hren, züm Beispiel dürch Gespra, che, die Abgabe 
entsprechender Stellüngnahmen ünd die Teilnahme an zügeho, rigen Ero, rte-
rüngsterminen;

 9. die Mitwirküng an der politischen Willensbildüng im Bereich des Umwelt-, Kli-
ma- ünd Natürschützes, züm Beispiel dürch Gespra, che mit Beho, rdenvertre-
ter*innen ünd Politiker*innen sowie Presse- ünd O� ffentlichkeitsarbeit;

10. die Information der Bevo, lkerüng ü, ber Inhalte ünd Ziele des Umwelt-, Klima- 
ünd Natürschützes, züm Beispiel dürch Umweltberatüng, Veranstaltüngen, 
Presse- ünd O� ffentlichkeitsarbeit;
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4) Der BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein steht aüf dem Boden der frei-
heitlichen demokratischen Gründordnüng des Gründgesetzes fü, r die Bündesre-
püblik Deütschland ünd der Gründrechts-Charta der Eüropa, ischen Union. Er ist 
ü, berparteilich ünd ü, berkonfessionell ünd vertritt den Gründsatz weltanschaüli-
cher ünd religio, ser Toleranz. Rassistische, fremdenfeindliche ünd menschen-
rechtswidrige Aüffassüngen sind mit dem Gründsatz des Vereins ünvereinbar. 
Der BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein ünterstü, tzt die seinem Gebiet 
(§ 1 Nr. 4) befindlichen Gebietsko, rperschaften bei der Erfü, llüng ihrer Pflichten 
aüs Art. 3 a, 3 b ünd 3 c (2) der Landesverfassüng von Baden-Wü, rttemberg. 

§ 3 MITGLIEDSCHAFT

Die Einzelheiten der Mitgliedschaft innerhalb des BUND-Regionalverbands Mitt-
lerer Oberrhein. ergeben sich aüs § 3 der Satzüng des BUND-Landesverbandes.

§ 4 ORGANE DES VEREINS

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlüng

- der Vorstand

- die Kassenprü, fer*innen

§ 5 MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1) Jeweils im ersten Halbjahr des Gescha, ftsjahres findet eine ordentliche Mitglieder-
versammlüng statt.

2) Diese ist vom Vorstand ünter Bekanntgabe der Tagesordnüng mit einer Frist von 
mindestens drei Wochen schriftlich oder per eMail oder ü, ber eine Einladüng in 
der Mitgliederzeitschrift des BUND-Landesverbands einzüberüfen.

3) Antra,ge der Mitglieder zür Mitgliederversammlüng mü, ssen mindestens eine Wo-
che vor der Mitgliederversammlüng beim Vorstand in schriftlicher Form vorlie-
gen.
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4) Die Mitgliederversammlüng ist ohne Rü, cksicht aüf die Zahl der erschienen Mit-
glieder beschlüssfa,hig.

5) Zü einer aüßerordentlichen Mitgliederversammlüng müss ünter Beachtüng der 
ünter 2) genannten Frist spa, testens drei Wochen nach Eingang eines entspre-
chenden schriftlichen Antrags einberüfen werden. Dieser müss von mindestens 5 
Prozent der ordentlichen Mitglieder oder von zwei Ortsverba,nden ünterzeichnet 
sein, den Beratüngsgegenstand, einen Beschlüssvorschlag mit Begrü, ndüng sowie 
eine Begrü, ndüng fü, r die Dringlichkeit enthalten.

6) Wahlen erfolgen offen, es sei denn, eine*r der Anwesenden verlangt geheime Ab-
stimmüng. Beschlü, sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

7) Vorstandsmitglieder des Landesverbandes ünd/oder deren Beaüftragte haben 
bei der Mitgliederversammlüng Antrags- ünd Rederecht.

8) Die Mitgliederversammlüng ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist so-
wie vorbehaltlich der Regelüngen ünter 2), im Pra, senzverfahren abzühalten. Im 
Pra, senzverfahren finden sich die Mitglieder an einem bestimmten Ort zür ge-
meinsamen Beschlüssfassüng ein. 

9) Der Vorstand ist erma, chtigt, aber in keinem Fall verpflichtet vorzüsehen, dass die 
Mitglieder an der Mitgliederversammlüng im Wege elektronischer Kommünikati-
on aüch ohne Anwesenheit am Versammlüngsort teilnehmen ünd sa,mtliche oder 
einzelne Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommünikation aüs-
ü, ben ko, nnen („virtüelles Verfahren“). Der Vorstand ist erma,chtigt, Bestimmün-
gen züm Umfang ünd züm Verfahren der Teilnahme ünd Rechtsaüsü, büng nach 
Satz 1 zü treffen. Eine etwaige Nützüng des virtüellen Verfahrens ünd die dazü 
getroffenen Bestimmüngen sind mit der Einberüfüng der Mitgliederversammlüng 
bekanntzümachen. Einwahldaten fü, r die Mitgliederversammlüng im virtüellen 
Verfahren (z. B. zür Video- oder Telefonkonferenz) sind den Mitgliedern spa, tes-
tens eine Stünde vor Beginn der Mitgliederversammlüng per E-Mail mitzüteilen. 

§ 6 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Zü den Aüfgaben der Mitgliederversammlüng za,hlen ünter anderem:

1) Wahl des Vorstands ünd von mindestens zwei Kassenprü, fer*innen sowie Abbe-
rüfüng des Vorstands aüs wichtigem Gründ. 

2) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands ünd des Kassenberichts



5

3) Entgegennahme des Berichts der Kassenprü, fer*innen

4) Abstimmüng ü, ber die Entlastüng des Vorstands

5) Wahl von Delegierten fü, r die na, chstho, here Ebene

6) Sonstige in der Satzüng geregelte Aüfgaben

7) Abstimmüngen ü, ber Antra, ge im Sinne von § 5 Nr. 3

8) Satzüngsa,nderüngen 

9) Regelüngen zü Empfa,ngerkreis ünd Ho, he von Vergü, tüngen im Sinne von § 2 (1) 
der Satzüng

§ 7 VORSTAND 

1) Der Vorstand besteht aüs 

a. dem/der Vorsitzendenünd bis zü zwei stellvertretenden Vorsitzenden 

b. dem/der Schatzmeister/in

c. bis zü acht weiteren Beisitzer*innen.

Alternativ kann der Vorstand aüch aüs einem gleichberechtigten Team von min-
destens drei Vorsitzenden bestehen; hiervon ist eine Person fü, r die Finanzen zü-
sta,ndig. Züsa, tzlich ko, nnen bis zü acht Beisitzer*innen gewa,hlt werden.

2) Die Amtszeit des Vorstands betra, gt drei Jahre.

3) Der amtierende Vorstand fü, hrt die Gescha, fte nach Ablaüf der Amtsperiode bis zür 
Neüwahl fort.

4) Scheidet ein Vorstandsmitglied oder ein*e Kassenprü, fer*in vor Ablaüf seiner   
Amtsperiode aüs, wird in der daraüffolgenden Mitgliederversammlüng fü, r den 
Rest der Amtszeit nachgewa,hlt.

5)

1. Der Vorstand tagt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist sowie vorbehalt-
lich der Regelüngen ünter 2., im Pra, senzverfahren. Im Pra, senzverfahren finden 
sich die Vorstandsmitglieder an einem bestimmten Ort zür gemeinsamen Be-
schlüssfassüng ein.



6

2. Der Vorstand kann Vorstandssitzüngen im Wege elektronischer Kommünikation 
aüch ohne Anwesenheit am Versammlüngsort abhalten ünd sa,mtliche oder ein-
zelne Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommünikation aüsü, ben 
(„virtüelles Verfahren“). Der Vorstand ist erma, chtigt, Bestimmüngen züm Umfang 
ünd züm Verfahren der Teilnahme ünd Rechtsaüsü, büng nach Satz 1 zü treffen. 
Eine etwaige Nützüng des virtüellen Verfahrens ünd die dazü getroffenen Bestim-
müngen sind mit der Einladüng zü den Vorstandssitzüngen bekanntzümachen. 
Einwahldaten fü, r die Vorstandssitzüngen im virtüellen Verfahren (z. B. zür Video- 
oder Telefonkonferenz) sind den Vorstandsmitgliedern spa, testens eine Stünde vor 
Beginn der Vorstandssitzüng per E-Mail mitzüteilen. 

§ 8 AUFGABEN DES VORSTANDS

1) Der Vorstand fü, hrt die laüfenden Gescha, fte des Vereins ünd hat die Dienstaüfsicht 
ü, ber haüptamtliche Mitarbeiter*innen.

2) Er berüft die Mitgliederversammlüng ein ünd leitet diese.

3) Er setzt die Beschlü, sse der Mitgliederversammlüng üm.

§ 9 ZUSAMMENARBEIT MIT DEM LANDESVERBAND

1) Der BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein kann Verpflichtüngen, die den 
Bestand seines eigenen Vermo, gens ü, bersteigen, nür nach einer schriftlich erteil-
ten Decküngszüsage dürch den Landesverband eingehen.

2) Die Regelüngen der Satzüng des Landesverbands sind zü beachten, insbesondere 
§§ 9, 11 ünd 12 jener Satzüng.

§ 10 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1) Jede Ta, tigkeit im Verein ist gründsa, tzlich ehrenamtlich. Dies gilt nicht fü, r die Ta, -
tigkeit der haüptamtlichen Mitarbeiter*innen. 

2) Der BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein arbeitet mit allen anderen Ver-
bandsgliederüngen solidarisch züsammen. 
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3) Haüptamtliche Mitarbeiter*innen des BUND-Regionalverbands Mittlerer Ober-
rhein ko, nnen nicht Mitglied des Vorstands oder Revisor*innen werden.

4) Die Organe sind beschlüssfa,hig, wenn die Einladüng ordnüngsgema,ß an das 
Haüptmitglied erfolgt ist. Die Stimmabgabe kann nür perso, nlich erfolgen. 

5) Beschlü, sse werden mit Mehrheit der abgegebenen gü, ltigen Stimmen gefasst, 
Stimmenthaltüngen bleiben ünbeachtet, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Satzüngsa,nderüngen bedü, rfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Delegierten bzw. Mitglieder, Stimmenthaltüngen gelten als Nein-
stimmen.

6) Wahlen erfolgen offen, es sei denn, einer der Anwesenden verlangt geheime Ab-
stimmüng. Gewa,hlt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gü, ltigen Stimmen er-
halten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist ein zweiter Wahlgang dürchzü-
fü, hren, in dem gewa,hlt ist, wer die meisten Stimmen erha, lt.

7) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands ünd der Revisor*innen betra, gt drei 
Jahre. Bei Aüsscheiden ist eine Nachwahl fü, r den Rest der Amtszeit züla, ssig.

8) U� ber die in den Organen gefassten Abstimmüngen ünd ü, ber die diesen zügründe-
liegenden Antra, ge sind Niederschriften zü fü, hren.

9) Ein Vorstands-, Delegierten- oder Revisor*innenamt ko, nnen nür Mitglieder des 
BUND-Landesverbandes aüsü, ben. Diese Regelüng gilt aüch fü, r alle Untergliede-
rüngen.

§ 11 AUFLO� SUNG DES VEREINS

1) Die Aüflo, süng des BUND-Regionalverbands Mittlerer Oberrhein kann nür von ei-
ner zü diesem Zweck einberüfenen aüßerordentlichen Mitgliederversammlüng 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglie-
der beschlossen werden.

2) Im Falle der Aüflo, süng oder bei Wegfall steüerbegü, nstigter Zwecke fa, llt das Ver-
mo, gen des Vereins an den BUND-Landesverband Baden-Wü, rttemberg e. V., der 
es aüsschließlich ünd ünmittelbar fü, r gemeinnü, tzige Zwecke entsprechend sei-
ner Satzüng zü verwenden hat.

§ 12 INKRAFTTRETEN DER SATZUNG
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Diese Satzüng tritt am 28.09.2022. dürch Beschlüss der Mitgliederversammlüng in 
Kraft.

Wichtige Hinweise:

Diese Müstersatzüng entspricht ü, berwiegend wortgleich der Satzüng des BUND-Landes-
verbands, welche mit Registergericht ünd Finanzamt abgestimmt würde. Die Müstersat-
züng würde mit der Oberfinanzdirektion abgestimmt ünd liegt allen Finanza,mtern in 
Baden-Wü, rttemberg vor. 

An verschiedenen Stellen eingefü, gt werden müss der Name des Orts-/Kreis-/Regional-
verbands. Ortsverba,nde, die mehrere Gemeinden (aber keinen ganzen Stadt-/Land-
kreis) ümfassen, ko, nnen aüch als Bezirksverband bezeichnet werden.

In § 1 mü, ssen Sitz ünd ra,ümlicher Umgriff eingefü, gt werden.

Gea,ndert werden ko, nnen im Wesentlichen 
 Einladüngsfristen
 Regelüngen zür Beschlüssfa,higkeit
 Züstimmüngsqüoren
 Aüfgaben von Mitgliederversammlüng ünd Vorstand
 die Züsammensetzüng des Vorstands – hier ist es mo, glich, sich in der Satzüng fü, r 

ein Modell zü entscheiden oder die Regelüng bewüsst offen zü lassen
 Regelüngen zü aüßerordentlichen Mitgliederversammlüngen
 Regelüngen zü virtüellen Mitgliederversammlüngen ünd Vorstandssitzüngen 

Kreis- ünd Regionalverba,nde ko, nnen gema,ß § 9 (6) der Satzüng des Landesverbands 
das Delegiertenprinzip einfü, hren, sofern gewa,hrleistet ist, dass dennoch alle Mitglieder 
ihr Wahlrecht im Kreis- bzw. Ortsverband züm Regional- bzw. Kreisverband aüsü, ben 
ko, nnen. Sollte dies beabsichtigt sein, ist eine frü, hzeitige Rü, cksprache mit dem Haüptge-
scha, ftsfü, hrer erforderlich.

Zweck ünd Zweckverwirklichüngen (§ 2 (2) ünd (3)) dü, rfen nicht vera,ndert werden, al-
lenfalls dü, rfen die in § 2 (3) aüfgefü, hrten Beispiele gea,ndert werden.

Es ist mo, glich, die Ehrenamtspauschale in erweiterter Form anzüwenden. Hierzü eine 
Erla,üterüng:

 der Ersatz tatsächlich entstandener Auslagen ist ohne Satzüngsregelüng züla, s-
sig; es ist kein Einzelnachweis der Aüslagen erforderlich, wenn paüschale Zahlün-
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gen den tatsa, chlichen Aüfwand offensichtlich nicht ü, bersteigen. Nicht abgedeckt 
werden kann hier Arbeits- oder Zeitaüfwand.

 Zahlungen für Tätigkeiten für den Verein an Vereinsmitglieder, die nicht 
dem Vorstand angehören, bedü, rfen keiner besonderen Regelüng in der Sat-
züng. Dies gilt jedoch nicht, falls in die Satzüng eine Regelüng aüfgenommen wird, 
nach der Vereinsta, tigkeiten ünentgeltlich sind. 

 Soll eine pauschale Vergütung für Arbeits- oder Zeitaufwand für Vorstands  -  
ämter erfolgen, ist eine Satzüngsregelüng zwingend erforderlich. 
o § 2 (1):   „Fü, r die Aüsü, büng von Vereinsa,mtern kann eine Vergü, tüng im 

Sinne des § 3 Nr. 26a EStG (Ehrenamtspaüschale) geleistet werden.“
o § 6 (9):   „Regelüngen zü Empfa,ngerkreis ünd Ho, he von Vergü, tüngen im 

Sinne von § 2 (1) der Satzüng“

 Folgender allgemeiner gemeinnü, tzigkeitsrechtlicher Gründsatz ist zü beachten: 
Zahlüngen fü, r die einzelnen Ta, tigkeiten mü, ssen im Voraus vereinbart ünd an-
gemessen sein.

 Es ist mo, glich, aüf Erstattüngen der Ehrenamtspaüschale gegen Ausstellung ei-
ner steuerabzugsfähigen Zuwendungsbestätigung zü verzichten. Falls dies er-
wogen gibt die Haüptgescha, ftsstelle (Haüptgescha, ftsfü, hrer oder Finanzreferent) 
hierzü gern Hinweise.


