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Satzung des Vereins der Freunde und Förderer des Wildparkes Edersee
§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „Verein der Freunde und Förderer des Wildparkes Edersee"
mit dem Zusatz „e.V." und hat seinen Sitz in Edertal.
Er ist in das Vereinsregister des AG Fritzlar unter „VR 2165" eingetragen.
Geschäftsadresse: Bahnhofstraße 25, 34549 Edertal.

§ 2 Zweck
(1)

(2)
(3)

(4)

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung, in der
jeweils geltenden Fassung. Er setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der
Freiwilligkeit den Ausbau und die Unterhaltung des im Eigentum des Landes
Hessen - Hessen-Forst /Nationalparkamt – stehenden „Wildtierparkes Edersee"
zu fördern, zu entwickeln und zu unterstützen, um damit der Heimatpflege und
dem Naturschutz zu dienen.
Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körper
schaft.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mitgliedschaft
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristische Personen und Personengesellschaften des privaten und öffentlichen Rechts werden.
Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet nach schriftlichem Antrag der
Vorstand. Mit der Abgabe der Beitrittserklärung verpflichtet sich das Mitglied zur
Zahlung des festgesetzten Jahresbeitrages und zur Anerkennung der Satzung.
Personen, die sich um den Verein hervorragend verdient gemacht haben, kann
der Vorstand mit Zustimmung der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verleihen.
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Ausschluss, Auflösung der Personengesellschaft oder der juristischen Person.
Der Austritt muss schriftlich 3 Monate vor Ende des Jahres gegenüber einem
Vorstandsmitglied erklärt werden.
Der Vorstand kann ein Mitglied aus dem Verein schriftlich ausschließen, wenn der
fällige Jahresbeitrag nach Anmahnung bis zum Jahresende nicht entrichtet wurde, oder das Mitglied durch sein Verhalten gegen die Ziele des Vereins verstoßen
hat. Das auszuschließende Mitglied ist vor Ausschluss vom Vorstand zu hören.
Gegen den Ausschließungsbeschluss ist kein Rechtsbehelf gegeben.
Entrichtete Jahresbeiträge werden nicht zurückgezahlt.
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§ 4 Beiträge
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

Der Beitrag gilt ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Zahlung für das Kalenderjahr und ist im Voraus fällig und stets in einer Summe bis zum 01. April eines jeden Jahres zu zahlen. Mitglieder, die nach diesem Zeitpunkt beitreten, haben den
fälligen Beitrag sofort zu entrichten.
Die Höhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
Im Bedarfsfall können auch Umlagen erhoben werden, nach näheren Bestimmungen durch die Mitgliederversammlung.
Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins evtl. geleistete
Sachleistungen nicht zurück. Dieses bezieht sich jedoch nicht auf Zuwendungen
an den forstfiskalischen Wildtierpark Edersee, wenn das Land Hessen selbst Mitglied des Vereins sein sollte.
Von den derzeitigen Mitgliedsbeiträgen (jährlich € 40,-) sollen 50% zweckgebunden für Investitionen im WildtierPark an das Land Hessen als Betreiber überwiesen werden, im Gegenzug genießen die Fördervereinsmitglieder weiterhin freien
Eintritt.

§ 5 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder der Organe sind ehrenamtlich tätig.

§ 6 Vorstand
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Der Vorstand besteht aus dem ersten und dem zweiten Vorsitzenden, dem
Schriftführer, dem Kassierer und bis zu 4 Beisitzern.
Der Bürgermeister der Gemeinde Edertal gehört, sofern er nicht ein Vorstandsamt ausübt, kraft Amtes als Beisitzer an. Je 2 Vorstandsmitglieder, darunter der
1. oder 2. Vorsitzende, vertreten den Verein gemeinsam.
Der Vorstand wird in einer jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung auf die
Dauer zweier Geschäftsjahre in offener Abstimmung durch Handaufheben mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt.
Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.
Vorstandssitzungen werden im Bedarfsfall vom ersten oder zweiten Vorsitzenden
einberufen. Es ist ein Protokoll zu führen, das von 2 Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, kann sich der Vorstand durch Beschluss aus den Reihen der Vereinsmitglieder ergänzen. Das Amt dessen endet
mit der Neuwahl. Eine Amtsmitübernahme durch ein anderes Vorstandsmitglied
ist nicht möglich.
Der Leiter/die Leiterin sowie der zuständige Sachgebietsleiter/die Sachgebietsleiterin des für den WildtierPark zuständigen Nationalparkamtes nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung
teil.
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§ 7 Mitgliederversammlung
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Eine Mitgliederversammlung muss vom ersten oder zweiten Vorsitzenden, mindestens einmal jährlich, schriftlich mit vierzehntägiger Frist unter Mitteilung der
Tagesordnung, berufen werden.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen müssen durch den Vorstand einberufen werden, wenn dies im Interesse des Vorstandes liegt, oder schriftlich durch
begründeten Antrag von mindestens 1/5 der Mitglieder unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt wird. Die außerordentliche Mitgliederversammlung ist dann spätestens drei Wochen nach Eingang des Antrages einzuberufen
und hat binnen 6 Wochen stattzufinden. Die schriftliche Einladung soll 2 Wochen,
muss aber spätestens 1 Woche vorher erfolgen.
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:
a.
Wahl des Vorstandes
b.
Entlastung des Vorstandes vor Neuwahlen
c.
Beschluss der Beitragsordnung
d.
Beschlussfassung über Haushalts- und Maßnahmenplan
e.
Beschluss über Satzung, Satzungsänderungen, sowie die Auflösung des
Vereins oder die Umwandlung zu einem neuen Verein sowie Verschmelzung mit einem anderen Verein
f.
Die Kassenprüfer und eine Ersatzperson zu wählen, die dem Vorstand
nicht angehören dürfen
Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der anwesenden
Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Zu Satzungsänderungen ist eine Stimmenmehrheit von 3/4 der Erschienenen;
zur Auflösung des Vereins ist eine solche von 4/5 der Erschienenen, gültig abstimmenden Mitglieder erforderlich (Enthaltungen werden nicht mitgezählt).
Die Änderung des Zweckes des Vereins bedarf der Zustimmung aller Mitglieder.
Die Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder
muss schriftlich erfolgen.
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich niederzulegen und
vom Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen, wobei letzterer
vor einer jeden Versammlung zu bestimmen ist.
Bei allen Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme.

§ 8 Haushaltsführung
(1)
(2)
(3)

(4)

Als Geschäftsjahr gilt das Kalenderjahr. Über den Ablauf eines Geschäftsjahres
ist der Mitgliederversammlung vom Vorstand zu berichten.
Vom Vorstand ist für jedes Geschäftsjahr ein Maßnahmen- und Haushaltsplan
aufzustellen und der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.
Über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ist in übersichtlicher und einfacher
Weise Buch zu führen. Verfügbare Gelder sind nach Möglichkeit zinsbringend anzulegen.
Über die Jahresmitgliederversammlung werden die Kassenprüfer für die Dauer
von zwei Jahren gewählt. Zeitversetzt ist jedes Jahr ein Kassenprüfer neu zu
wählen.
Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen. Die Kassenprüfer ha-
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ben die Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten. Über die Entlastung des Vorstandes entscheidet auf Antrag der Kassenprüfer die Mitgliederversammlung nur vor Neuwahlen.

§ 9 Auflösung
Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen der Körperschaft an das Land Hessen, das es unmittelbar
und ausschließlich für die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere für den Wildtierpark Edersee, zu verwenden hat.

Edertal, 27. März 2017

Der Vorsitzende

Der Protokollführer

Klaus Gier

Joachim Schmolt

