An den
Landschaftspflegeverband Spandau e,V.
Vorstand
Str. 264, Nr. 13
14089 Berlin
MITGLIEDSANTRAG'
Name

Vorname

Anschrift

Geburtstag)
Telefon
FAX

Mobil
e-mail

Vertreter nachfol gender
Institution, Verein, Firma etc.
- Adresse

Ort. Datum

Unterschrift des An rtagstellers

Abstimmungsergebnis des Vorstands:
Dafür

dagegen

_

Aufnahmedatum

Enthaltungen

Unterschrift

Jahresbeitrag: O Einzelmitglied (36

O

Ehepaar (54

€)

€)

O Verein, Verband, Firma usw. (150 €)

O

Eigentümer von
(1,50 € ja

ha)

_

ha Landwirtschaftsfläche

€

(Behörden sind beitragsfrei)

'alle Angaben verbleiben vertraulich beim LPV und werden nicht an Dritte weiter gegeben

Satzung füp den
Landschaftspflegeverbänd $pandau e,V,

(1) Der Verein führt den Narnen,,Landschaftspfl$geverband
spandau,,, sein wirkungsbereich
erstreckt sich auf das Gebiet des Bezirkes spandafr von Berlin
und Umgebungl,
Er soll in das

Vereinsregister beim Arntsgericht chlarlottenburg eingetragen r,verden,

Nach der Eintrag;ung lautet der Name:
,, La

ndschaftspflegeverba nd Spanda

(2) Der Verein hat seinen Sitz in

Lt

e,V,,,,

Berlin.

I

(3) Er erlangt Rechtsfiihigkeit mit der
Eintragung in das Vereinsregister,

5z
Zweck

(1)

Zweck des Vereirrs ist die Verwirklie
hung oer
i

m Bundesnatursr:hutzgesetz,

im Berliner Naturschutzgesetz und
in den auf Grund dieserr Gesetze erlas
senen Rechti verordnungen
in den jeweils geltendr:n Fassungen genannten
Ziel e und Grundsätze,

Er widmet sich der

i

Durchführun5E

und Fördgruns von

lanclschaftspflegerischen und
gestalterischen It'4aßnahmen,
die aus Gründen dps Naturschutzes urrd der
Landschaftspflege

veranlasst sind.

Er hat hierzu insbesonoere

a)

wertv'ile Friichen in seinem ujirkrngrbur.i.n im
Einvernehmen mit den
Naturschutzbr:hörden zu erhalten und zu
siqhern, neu zu schaffen und zu
llflegen, um
dadurch eine möglichst vielfältige Tier_
und F,{lanzenwelt zu schützen und zu ftirdern,
Dies
t<ann durch Erwerb und pacht
von Flächen g.r.,h.hun,
ökologisch

b) die schaffung eines

geeigneten und au!reichenden Biotopverbundsyst.ms
durch

vernetzende Flächelnsicherung zu fördern,

/z

c)

die Öffentli<:hkeit über Natur- und Artenscl]utz sowie Umwelt- und Landscl"raftspflege

zu

informieren,

d) die fachliche, Qualifikaticln

cler in Naturschutz und Landschaft:;pflege Tätigen zu fördern, z,B,

Lehrgänge, Frortbi ldung,

e) die zuständi1;en Behörden und öffentlichen siellen bei der Unrsetzung

il-irer Ziele im Bereich

des Naturschutzes und der Landschaftspflege
iideell zu unterstützen,

f)

auf eine fläc:hencleckend naturverträgliche Landnutzung hinzurwirl<en,

(2)Zweck des Vereirts ist es darÜber hinaus, die lafrdwirtschaftlich geprägte
Kulturlandschaft in
spandau und untgebung auf land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken
zu pflegen, zu

erhalten,

a)

sitniert:n

Entwicklungsprogrammen

und dabei zu gesialten sowie bei der

für

umweltgerechte

mitzuwirken,

]und

umsetzung von

naturschonende Landbewirtschaftung

lm Rahmen dieselr Aufgabenstellung informie
Möglichkeiten cler Einführung nachhaltige
Einführung extensiver Grünlandnutzung oder

(3)Zur Durchführung der s'atzungsgemäßen
Aufgaben ierden unter Beachtung ölrologischer Aspekte
und der Wirtschaftlichkeit vorrarrgig ortsansässige
ilandwirte oder lancl- und forstwirtschaftliche
Selbsthilfeei nrichtungen eingescha ltet,
(4) Die Zusammenarbeit

von Landwirten, Gebiets
und sonstigen lrrstitutionen erfolgt auf f

Organisationen im Wirkungsbererich des Vere
H ierzu kön nen vertragliche Verein
ba rungen ger

s3
(jemeinnützi4keit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gpmeirrnützige und förrderungswürdige
Zwec:ke

im Sinne des

Abschnittes,,steuerbegünstigte
fiwecke2 der Abgabenordnung uno zwar
insbesondere durt;h die Förderung des Artenscfrutzes
und des Natursclrutzes sowie cler
Landschaftspflege im sirrne des Bundesnaturschutz$esetzes
und der; Landesnaturschutzgesetzes,

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit
wird beantrQgt,

(2) Der Verein ist selbstlos tätig,
Er verfolgt keine eigenvfirtschaftliche Zwecke,
(3) Mittel des Vereins crürfen nur
für satzungsgemäße Zvyecke verwende,r werden,

(4) Die Mitglieder erhalten

in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendunl3en aus Mitteln des
Vereins, Entgelte bei 't-ätigkeiten nach $ 2 und clgr Ersatz von Aufwendung,-.n sind davon
nicht
berührt.
Die Mitglieder erltalten bei ihrem Ausscheiden

od{r bei Auflösung des Vereins wedelr eingezahlte
Beiträge zurück, ttoch haben sie irgendeinen Ansfruch auf das vr:reinsvermögen, Es darf
kr:ine
Person durch Ausgaben, die den Zwecken des verpins fremd sind, oder durclr unverhältnismäßig
hohe Vergütung begünstigt werden,

5q
Miteliedbchaft
(1)Mitglieder könnert alle natürlichen und juristische{ Personen
werden, die sich zu den Zielen und
Aufgaben des Verc.ins krekennen, insbelsonoere

-

alle Gatower, Kladower und sonstige Spandaf er land- uncl forstwirtscha.ftlichen
Betriebe,

anerkannte Verbände im Sinne ries Berliner trlaturs;chutzgesetzes,

Vertreter

derr

1' für die Durchführung des Berliner Naturschutzgesertzes; und
2' für die Landwirtschaft und die Foritwirtschaft zuständigen Berhörden

-

Vertreter derr für die Förderung des Tourismu]s zuständigen
Verrbände so,wie
der Fachverlcand Gartenbau und Landwirtschbft Berlin-Brandenburg
und

der Fachverband Garten-, Landschafts- und :;iortplatzbau
Berlin-tlrande:nburs,

(2) Die Aufnahme erfcrlgt durch Belschluss
des Vorstandbs,

(3)weiterhin können natürliche F)ersonen,
welche sicii in besonclerer weis:e um rjen Verein verdient
gemacht haben, als Ehrenmitglied ernannt
bzw, .rifs.norren wercJen. Ehrerrmitglieder wercjen
von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des
tiorstandes oder eines Mitgliedes rnit einfacher
Mehrheit gewählt Ehrr:nmitgliecler sind von der geitragszahlung
befreit, sie haberr jedoch

die
gleichen Rechte und Pflichten wie ordentlichr-.
Mitglieder und können insbesondere an

Versammlungen und Sitzungen teilnehmen,

(a)Die Mitgliedschaft endr:t durch Tod,
Auflösung, Rlsschluss oder Austritt aus dem Verein,
Der
Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenrlfer
dem Vorstand, Der Au:;tritt kann nur zum
Ende eines Kalenderjahres erklärt werden,
wobei eine Kündigungr;frist v,on drei Monaten
einzuhalten ist,
Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise
die li.rteressen des Vereins verlr.tzt, kernn es durch
Besch uss des Vorstandes ausgeschlossen
werden, iVorher ist ihm Gelegenheit zur Außerung zu
I

pphon

(5)Mit dem Ende der Mitgliedschaft entfallen alle
iich aus der Vereinsrzugehörigkeit ergebenden
Rechte und Pflichten, Schuldrechtliche Verpflichturfgen gegenüber rjem
Verein bleibern erhalten,

5s
Bechte,und pflichteh
(1)Jedes Mitglied erkennt durch seinen Betritt diese S{tzung
an und ist verpflichtet
a) die Ziele die: er Sertzung zu vertreten,
b) den von den organen des Vereins im Rahmerf hrer Zuständ g<e
Beschlüssen Folge zu leisten,

c) die durch dier Mitgliederversammlung
Beitragssatzung zu entrichten,

t

ordnurrgsgemäß gefassten

Iestgesetzten Beiträge entsprechend der

So

Organe des Vereins sirrd
a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand,

c)der Fachbeirat,

s7

mincjestens eine Mitgtied]erversammlung einzuberul,en,
Dir:
,.- r'rrrbrr!9sl
Mitgtieder
unterlaekanntgabe der Tagesordnung zu laden,
Die
:',1.11'l:tttens
Mitgliederversammlung ist binnen einer Frist
von !inem tvtonrt auch clann einzuberufen, wenn
mindestens 1/3 deI Mitglieder dies schriftlich
beantlragt. Anträge zur Tagesordnung müssen
dem
Vorstand
vorstand spätesten
spätesterl fünf Tage vor Versammlungsbfsinn
Versammlunssbfsinn vorliegen, lm übrigern entscheidet
clie
Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung mit Mehrheit, ob Anträge,
Anträs.,
nach Ablauf der Antragsfrist eingereicht
ioiu
wurden, auf die Tag,esordnung zu setzen sind,

't'"::::::'j::::::jtnt".,f
eirten lVlonat zuvor schriftlich

(2)Jedes Mitglied ltat erine Stimme, Die Mitgliedprversamnrlung ist beschl,ussfähig, wenn sie
ordnungsgemäß einberufen ist, Beschlüsse werden mit Ausnahme derjenigen der g 15 und S j.6
mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglied-lr gefasst, Bei Stimmengleic:hheit gilt ein Antrag
als abgelehnt, Stirnmenthaltungen gelten als ungüliige Stimmen,
(3)Wahlen werden auf Arrtrag eines Mitgliedes geheirli durchgeführt.
I

Der/die Vorsitzende, die Stellvertreter/Stellverireterinnen uncl
werden in Einzelabstimmung

gewählt.

die

Beirsitzer/13eisitzerinnen

i

Gewählt ist, wer tnehr als die Hälfte der abgegebdnen Stimmen erhalten hat, Hat niemand mehr
als die Hälfte derr abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zvrischen den beiden
Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten llaben, eine Sticlrwahl statt, Gewählt ist dann
derjenige, der die meisten Stimmen errhalten hat, Bei gleicher Stimmenzahl erntschetidet das vom
Versammlungsleiter zu ziehende Los,

(4)Die Mitgliederversamrnlung wircl vom Vorsitzencl{n, bei dessen Verhinderung
von einem/einer
stellvertretenden Vorsitzenden geleitet, Bei Wahlln wird die Versammlungsl:itung für die Dauer
des Wahlganges und dr:r vorhergehenden Diskussion einem Wahlaussclruss
ükrertragen,
(5) Die Mitgliederver:;amnrlung ist zLlständig

für
i
i

a) die Entgegennahme des Berichtes des Vorst!ndes,
i

b) die Entgeg,ennahme des Kassenberichtes unld der Jahresrechnung,
c) die Entlastung des

Vors;tandes,

i

j

d) die Wahl des Vorstandes einsclrließlich des/ber Vorsitzenden
sowie der
Rech n u ngs prüfe r/Rech n u ngspriiferi n ne

n,

i

e) Angelegenlreiten von grundsätzlicher Bedeuitung,
I

f) Festsetzun5l der Höhe der Mitgliedsbeiträge,l
g)

Satzungsänderungen,

l

h) Beschlussfassung über die Auflösung des Veieins,

9E

aus
2,

ner
aus

Der Vorstand wirrd von der Mitgliederversammlurlg für die Dauer von
zwei Jahren gewählt und
bleibt bis zur Neuwahl im Amt, Mit der Beendigunlg der Mitglieldschaft im Verein
endet auch das
Arnt eines

Vorstandsmitgliedes,

I

i

Scheidet ein Mitg,lied des Vorstandes vorzeitig atls,so ist bei einer restlichen
Anrtsdauer von

mindestens einetn Jahr ein Nachfolger zu w{trten, Die Wahrnehmung
der schrift- und
Kassenführung kann der Vorstand einzelnen Voritandsmitgliedern oder der Geschäftsführung
übertragen,
(2) Dem Vorstand müssen

angehören:
i

l',
2.

3'

ein Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin des Bez!rksamtes Spandi:u von Berilin
ein Mitglied derr landwirtschaftlichen Berufb
ein Mitglied eines nach den Naturschutzge$etzen anerkannten Naturs,;hutzverbandes,

Das Vorschlagsreclrt zu L, obliergt dem Bezirksamt sbandau
von tlerlin,

Weiter sollen dem Vorstand angehören:

ein vertreter/eine Vertreterin des örtlich zustä{rdigen Tourismursverbandes
und ein weiteres
Mitglied, das nicht die vorgenannten Bereiche repräsentiert,
Vorstandssitzungen sin<j vom/von der VorsitzendenJ bei
<lessen/derr:n Verhinderung vom/von der

stellvertretenden Vorsitzenden mit einer Ladungsfrist
von mindestens:rehn l-agen unter
Bekanntgabe der Tagesordnung einzuberufen,
Art mit Gründen versehenen Antrag von

mindestens j_/3 der Vorstandsmitglieder ist der VorStand
einzuberufen,

(3)Der Vorstand ist br:schlussfähig, wenn
mindestens
Hälfte seiner Mil;glieder anwesend ist, Bei
der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheitjflieder abgegebenen gülti61en
stimmen, ljei
stimmengleichheit entscheidet die stimme des/derivorsitzenclen,
bei dr:ssen/deren t\bwesenheit
die stimme des/der stellvertretenden Vorsitzenden,
der/clie sitzung leitet,

(4)Der Vorstand leitet den \/erein,
M itgliederversa mrn I ung zustä

Er erledigt alle Angelegenheiten, soweit nicht

die

ndig ist,

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere:

o
r
o

Aufstellung einr:r Maßnahmenriste und eine]s Haushartspranes,
Regelungvonpersonalangelegenheiten,
Berufung cler Mitglieder des Fachbeirates.
l

(5) Der Vorstand im Sinne des 26 BGB
S
bilden der Vorsitzende und seine beriden Stellvertreter.
Jeder

ist alleine vertretungsberechtigt,

.i
wird ermächtigt, redaktionelle AnQerungen
oder Ergärrzungel.l der liatzung, die
durch Einwendungr:n ders Registergerichts oder zu
Irlangung der Gemr:innützigkeit erforderlich
werden, in eigener,Zuständigkeit

(6) Der Vorsitzende

I

vorzunenmen,

I

I

I

L9
l

rachbeirjat

(t)zur Abstimmung der Arbeit des Vereins mit
i3ehörden, öffentliclren stellen und
organisationen wird vom Vorstand ein Fachbeirat
$esteilt,

anderen

I

(2) Folgende Bereicht: sol|r_,n repräsentiert sein:

-

Naturschutz,
Landwirtrschaft,
Forst,

Wasserwirtschaft,
Tourismus,

örtliche sowie temporäre Organisationen, die die Zwecke des
Vereins unterstützen,

Mitglieder des Fachbeirates können nicht zugleich

{orstandsmitglied ocler Rechnungsprüfer sein,

Der Vorstand kann bei Bedarf weitere Fachbehörde]n
uncl verbände hinzuziehen,

(3)Die Beiratsmitglierjer werden einz-eln
vom Vorstanld bestimmt, sie sinrj zu je,cer Mitgliederund
Vorstandsversamnrlung einzuladen, bei
denen wichtige Fachfragen zr)r Berratung und
Entscheidung anstehen, sie sind über riie
Errgebnissg zu unterrichten,
(a) Die Amtsdauer der; Fachbeirates
entspricht der Rmtisdauer des vorstandes

us
(1) Das Geschäftsjahr lst das Kalenderiahr,
(2) Der Vorstand kann die Geschäftsführung
des Vere

Vorschriften der

SS

21 bis 79

BGB,

Über alle Sitzungen uncl Versammlun
Beschlüsse ist einer Niederschrift zu
unterzeichnen ist,

Vereins und über die dabei gefassten
tzungsle ter und vonr Schriftführer zu

glz

(1) Die

zur Erreichung des Vereinszweckes erforder chen Mittel werden durclr
Mitgliedsbeiträge,
öffentliche Zuwenrdungen, Ausgleichszahlungen, Spenden, Projektförderungen, !ichenkungen,
Erbschaften, Zustiftungen und sonstige Einnanmen

ht,

(2)Die Höhe der fVlitgliedsbeiträge wird durch die ..1,.
'.
rvilrgileoerve
besch losse n,

rsa m m lu

ng

mit einfaclrer Mehrheit

l

Der Verein hat jährlich r:inen Flaushaltsplan zu ersr

(1)Über die Einnahrnen und Ausgaben ist
Buch

,i,

Vorstandsm itgliedern gemeinsam geleistet
we rden,

(2)Die Rechnungsprüfung erfolgt jährlich durch

,uur"n, Zahlunge:n dürfen nur von

zwei

I

Rechnr:ngs;prüfer/innen,

die von

{wei
Mitgliederversammlung für die Dauer von zweiJahrpn
zu wählen sirrd. sie dürfen nicht Mitglierler
des Vorstandes sein, Eine Wieclerwahl ist
nur einmai zulässig

der

Die Rechnungsprüfer haben insbesondere zq prüfenl
al
b)

Sie erstellen einen

den Vorstand unrrerzüglich und <iie
über das Ergebnis ihrer prüfung zu

Mitglieder bei der
u

nterrichte n,

(3)Bei der Verwaltung öffentlicher
Mittel hat der {orstand dafür sorge zu tragen, dass eine
ordnungsgemäße Mittelverwenclung erfolgt
uhd die Bestimmungen oer jeweiligen
Ha

ushaltsordn ungen

u n<J Ha

ushartsgesertze eingeha r{en werden.

915

err*PAnderungen der liatzung müssen durch die Mitgliiederversammlung nrit einerr Mehrheit von 2/3
der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen (erden, Ein Antrag auf Satzungsänoerung nruss
den Mitgliedern ntit derr Einladung zur Mitgliedervdrsammlung bekannt gegeb,en werden, Er muss
schriftlich begründet

sein.

i

ru
Aq!

ös u!g._d es_Ve re

i
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(1)Die Auflösung de,s Vereins kann nur in einer ialsschließlich zu diesem Zweck
einberufenen
Mitgliederversamtnlung erfolgen, Der Auflösungsleschluss bedarf der Zustinrmung von 213
der
anwesenden
(2)

Bei

Mitglieder,

I
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Diese Satzung wrrrde bei der

G

rü nd

angenommen,
Sie

tritt am 4, Novelmber 2004 in l(raft,

Fassung vom 16,02,2015

u

ngsversa n\ m I u rrg
I

am 04,

Novemb,-.r 2004

in Berlin

