
 
 
 
SATZUNG 

 
§1. Name, Geschäftsjahr 
 

1.1. Der Verein trägt den Namen Respect Earth.   
 
1.2. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
1.3. Der Sitz des Vereins ist 90518 Altdorf b. Nürnberg. 
 
1.4. Der Verein soll in das Vereinsregister  

   eingetragen werden.  
 
 
§2. Zweck des Vereins und Gemeinnützigkeit 
 

2.1. Zweck des Vereins ist die Förderung des Umweltschutzes. Er fördert den friedlichen 
und respektvollen Umgang des Menschen mit der Umwelt und trägt so zu einer globalen 
ökologischen Gerechtigkeit bei. Dies wird im Vereinsnamen deutlich, der den Respekt 
vor der Erde als Heimat allen Lebens beinhaltet.  
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht  durch 
 

 Öffentlichkeitsarbeit und politische Einflussnahme mit dem „Respekt vor der 
Erde“ als Inhalt, insbesondere durch Aktionen bei wichtigen umweltpolitischen 
Ereignissen und Orten (z.B. Weltklimakonferenzen). 

 

 Bildungs- und Bewusstseinsarbeit, um den Respekt vor der Erde zu fördern. 
 

 Einbeziehung und Kooperation mit vielfältigen gesellschaftlichen Akteure (z.B. 
Künstlern) und Akteursgruppen in die Aktivitäten des Vereins, um eine breite 
Bevölkerungsschicht anzusprechen. 

 

 Erforschung und Förderung indigener Kulturen, bei denen der nachhaltige 
Umgang mit Ressourcen aus Respekt vor der Erde seit Jahrtausenden Teil der 
Kultur ist , sowie Übertragung der daraus folgenden Erkenntnisse in die westliche 
Welt. 

 



 Förderung des Dialogs zwischen den Religionen zum Zweck eines vermehrten 
Engagements der Religionen für den Umweltschutz. Dies erfolgt aus zweierlei 
Gründen: Erstens ist in den religiösen Gruppierungen ein hohes und noch nicht 
genutztes Potential für das Engagement für den Umweltschutz aus ethischen 
Gründen vorhanden. Zweitens tragen kriegerische Konflikte in hohem Maß zur 
Zerstörung von Ökosystemen und der Vernichtung von Ressourcen bei. Das 
friedliche Miteinander der Religionen zu fördern hilft somit, religiös begründeten 
Kriegen und der damit zusammenhängenden Umweltzerstörung vorzubeugen. 

 

 Konkrete Aktivitäten des Natur- und Klimaschutzes, wie z.B. Biotoppflege 
 

 die Weitergabe eigener finanzieller Mittel und Sachmittel an Organisationen, die 
diese Gelder im Sinne des hier genannten Vereinszwecks steuerbegünstigt 
verwenden. 

 
2.2. Der Verein verfolgt ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmässige Zwecke verwendet werden.  
 
2.3. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf kein 
Vereinsmitglied oder Dritte durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen begünstigt werden.  

 
§3. Mitgliedschaft und Fördermitgliedschaft 
 

3.1. Fördermitgliedschaft 
 
3.1.1. Fördermitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die sich zum 
Vereinszweck bekennt und einen regelmäßigen Beitrag leistet. Der Beitrag ist per 
Banklastschrift im Voraus zu bezahlen und für den Eintrittsmonat voll zu entrichten.  
Fördermitglieder werden regelmäßig über die Aktivitäten des Vereins informiert und in 
die Aktivitäten des Vereins eingebunden. 
 
3.1.2. Die Fördermitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Die 
Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. Der Eintritt wird mit der ersten Abbuchung 
des ersten Fördermitgliedschaftsbeitrags wirksam. Der Vorstand kann die Aufnahme 
eines Fördermitglieds unter Nennung einer nachvollziehbaren Begründung ablehnen. 
Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht.  
 
3.2. Mitgliedschaft  
 
3.2.1. Mitglieder nehmen stimmberechtigt an der Mitgliederversammlung teil. 
 
3.2.2. Stimmberechtigtes Mitglied kann werden, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. 
Er/Sie muss darüber hinaus eine Grundhaltung im Sinne des Vereinszwecks glaubhaft 
darlegen und durch entsprechende Aktivitäten in der Vergangenheit die Bereitschaft 
zum Engagement im Sinne des Vereinszwecks belegen. 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person oder 
Personenvereinigung werden. 
 
3.2.3. Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. Jedes Mitglied hat die 
Satzung anzuerkennen und schriftlich zu bestätigen. Die Beitrittserklärung ist schriftlich 
vorzulegen. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Ablehnung der Aufnahme 
durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Der 
Eintritt wird mit Aushändigung einer schriftlichen Aufnahmeerklärung wirksam.  
 



3.3. Austritt aus dem Verein / Beendigung der Mitgliedschaft und Fördermitgliedschaft 
 
3.3.1. Die Mitglieder und Fördermitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 
Der Austritt ist unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen nur zum Schluss 
eines Kalenderquartals zulässig. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich  zu erklären. 
Zur Einhaltung der Kündigungsfrist ist ein rechtzeitiger Zugang der Austrittserklärung an 
ein Mitglied des Vorstandes erforderlich.  
 
3.3.2. Die Mitgliedschaft und Fördermitgliedschaft endet automatisch mit dem Tod. 
Abweichend von 3.3.1. endet die Fördermitgliedschaft automatisch bei zweimaliger 
Nichtzahlung des jährlichen Förderbetrags. Das Fördermitglied wird per E-mail oder 
Brief über die beendete Fördermitgliedschaft hingewiesen. Durch Zahlung der 
ausstehenden Beträge innerhalb eines Monats wird die Fördermitgliedschaft reaktiviert.  
 
3.3.3. Die Mitgliedschaft eines Mitglieds kann vom Vorstand gekündigt werden, wenn 
das Mitglied schuldhaft oder in grob fahrlässiger Weise die Interessen des Vereins 
verletzt. Die Kündigung ist nicht anfechtbar. 
 
3.3.4. Die Fördermitgliedschaft eines Fördermitglieds kann vom Vorstand gekündigt 
werden, wenn das Fördermitglied schuldhaft oder in grob fahrlässiger Weise die 
Interessen des Vereins verletzt. Die Kündigung ist nicht anfechtbar. 

 
§4. Organe des Vereins  
 

Die Organe des Vereins sind  
 
1. Der Vorstand (§5 der Satzung)  
 
2. Die Mitgliederversammlung (§6 der Satzung)  
 
3. Der Geschäftsführer (§7 der Satzung) und weitere Angestellte 
 

 
§5. Der Vorstand  
 

5.1. Die Mitglieder wählen einen Vorsitzenden als Vorstand (§26 BGB). Zusätzlich 
können die Mitglieder einen oder zwei stellvertretende Vorsitzende wählen. Zusätzlich 
kann ein/e Schriftführer/in und ein/e Kassenwart/in als Vorstandsmitglied bestimmt 
werden. Das Amt des Schriftführers/der Schriftführerin oder des Kassenwarts/der 
Kassenwartin kann dabei von einem/r der beiden vertretungsberechtigten Vorstände 
ausgefüllt werden. 
 
5.2. Vorstandsmitglieder werden ins Vereinsregister eingetragen.  
 
5.3. Der erste Vorstand ist im Sinn des §26 BGB vertretungsberechtigt. Er ist berechtigt, 
für bestimmte Aufgabengebiete oder bestimmte Einzelfälle Vollmachten – auch mit 
Einzelvertretungsmacht – zu erteilen.  Er kann die Berechtigungen gemäß dieses 
Absatzes auch weiteren Vorstandsmitgliedern erteilen und wieder entziehen. 

 
5.4. Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung bestellt. Er bleibt bis 
zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten Vorstands im Amt.  
 
5.5. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet mit seinem Ausscheiden aus dem Verein.  
 
5.6. Der Vorstand kann für den Fall, dass Beanstandungen vom Registergericht oder 
vom Zentralfinanzamt geäußert werden, die erforderlichen Satzungsänderungen 
vornehmen. Diese Satzungsänderungen sind den ordentlichen Mitgliedern unverzüglich 
mitzuteilen. 



 
5.7. Ein oder mehrere Vorstandsmitglieder können ehrenamtlich oder hauptamtlich als 
Geschäftsführer des Vereins fungieren (sh. auch §7). Falls sie hauptamtlich tätig sind, 
können sie im Rahmen der ortsüblichen oder tariflichen Gehälter entlohnt werden. Diese 
Tätigkeitsvergütung darf nicht unangemessen hoch sein. Näheres wird in einer 
Geschäftsordnung geregelt, die von der Vorstandschaft zu zeichnen ist. 
 
5.8. Bei Bedarf können Vorstandsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Diese 
Tätigkeitsvergütung darf nicht unangemessen hoch sein. Die Entscheidung über eine 
entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorsitzende. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte 
und die Vertragsbeendigung. 

 
§6. Mitgliederversammlung  
 

6.1 die Mitgliederversammlung ist zu berufen:  
 

a) einmal jährlich. 

b) wenn es das Interesse des Vereins erfordert.  

c) durch Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes binnen drei Monaten.  

 
6.2. Nach einem Jahr hat der Vorstand der zu berufenden Versammlung eine 
Jahresabrechnung vorzulegen. Die Versammlung muss über die Entlastung des 
Vorstands einen Beschluss fassen.  

 
6.3. Form der Berufung und der Versammlung 

 
6.3.1. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich, per e-mail oder 
fernmündlich unter Einhaltung einer Frist von einer Woche zu berufen. Die Frist beginnt 
mit dem Zugang der Einladung an die letzte bekannte Mitgliederanschrift.   
 
6.3.2. Die Versammlung kann auch per elektronischen Kommunikationsmitteln (z.B. 
Chat) erfolgen. 
 
6.4. Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 

 
6.4.1. Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß berufene Mitgliederversammlung.  
 
6.4.2. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist die 
Anwesenheit von zwei Dritteln der Vereinsmitglieder erforderlich.  
 
6.4.3. Ist eine zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins einberufene 
Mitgliederversammlung nach 8.2. nicht beschlussfähig, so ist vor Ablauf von vier 
Wochen seit dem Versammlungstag eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben 
Tagesordnung einzuberufen. Die weitere Versammlung darf frühestens zwei Monate 
nach dem ersten Versammlungstag stattfinden, hat aber spätestens vier Monate nach 
diesem Zeitpunkt zu erfolgen. Die neue Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl 
der erschienenen Vereinsmitglieder beschlussfähig. 

 
6.5. Beschlussfassung  

 
6.5.1. Es wird durch Handzeichen abgestimmt. Gemäß 6.3.2. kann auch durch 
optische/elektronsiche Signale abgestimmt werden. Dabei ist sicherzugehen, dass allen 
teilnehmenden Mitgliedern die Signale aller anderen teilnehmenden Mitglieder jederzeit 
ersichtlich sind.  
 
6.5.2. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Mitglieder.  



 
6.5.3. Zu einem Beschluss, der eine Satzungsänderung enthält, ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der erschienen Mitglieder erforderlich.  
 
6.5.4. Zur Änderung des Zwecks des Vereins (§ 2 der Satzung) ist die Zustimmung aller 
Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht erschienenen Mitglieder muss 
schriftlich erfolgen.  
 
6.5.5. Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins (§ 41 BGB) ist eine 
Mehrheit von vier Fünfteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.  
 
6.5.6. Stimmenthaltungen zählen für die Mehrheiten der erschienenen Mitglieder als 
Neinstimmen.  

 
6.6. Beurkundung der Versammlungsbeschlüsse  

 
6.6.1. Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift 
aufzunehmen.  
 
6.6.2. Die Niederschrift ist von dem Vorsitzenden der Versammlung zu unterschreiben. 
Wenn mehrere Vorsitzende tätig waren, unterzeichnet der letzte Versammlungsleiter die 
ganze Niederschrift.  
 
6.6.3. Jedes Vereinsmitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.  

 
§7. Geschäftsführer und weitere Angestellte 
 

7.1 Um die Zwecke des Vereins zu erreichen, kann der Verein zu ortsüblichen oder 
tariflichen Gehältern Angestellte beschäftigen oder Honorarkräfte beauftragen. Diese 
können auch Mitglieder oder Fördermitglieder sein. 

7.2. Geschäftsführer ist/sind entweder ein oder mehrere alleinvertretungsberechtigte 
Vorstandsmitglieder (siehe 5.7) oder ein "besonderer Vertreter" neben dem Vorstand.  

 
§8. Umwandlung des Vereins in eine Stiftung  
 

8.1. Die Mitgliederversammlung kann nach Antrag durch alle Mitglieder der 
Vorstandschaft mit einfacher Mehrheit die Umwandlung des Vereins in eine Stiftung 
beschließen.  

8.2. Die einfache Mehrheit der Mitglieder entscheidet darüber, ob dabei der Verein völlig 
in die Stiftung übergeht oder ob der Verein als Förderverein weiter besteht.  

8.3. Im Fall des Nichtweiterbestehens des Vereins muss während eines angemessenen 
Zeitraums durch die Stiftung mindestens sicher gestellt werden, dass ehemalige 
Mitglieder und Fördermitglieder über die weitere Entwicklung der Stiftung informiert 
werden. Darüber hinaus ist eine enge Bindung der bisherigen (Förder)mitglieder an die 
Stiftung angedacht, die sich in weiterem ausführlichen Informationsfluss, aktive 
Einbindung und weitere finanzielle Unterstützung der Stiftung ausdrückt. 

8.3. Der Name der neuen Stiftung muss engen Bezug zum Vereinsnamen haben (z.B. 
„Respect Earth Foundation“ oder „Respect Earth Stiftung“). 

8.4. Das Vermögen des Vereins wird dabei auf die Stiftung übertragen. Die für die 
Zweckerfüllung des Vereins einzusetzenden Gelder müssen von der Stiftung unter 
Einhaltung der Fristen wie sie bei Weiterbestand des Vereins gegolten hätten, 
eingesetzt werden.  



8.5. Sollte der Verein zum Zeitpunkt der Umwandlung in eine Stiftung als gemeinnützig 
anerkannt sein, muss die Umwandlung in die Stiftung so erfolgen, dass die 
nachträgliche Aberkennung der Gemeinnützigkeit vermieden wird. 

 
§9. Auflösung des Vereins  
 

9.1. Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden.  
 
9.2. Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand. 
 
9.3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den Bund Naturschutz in Bayern e.V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 


