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Satzung des Förderkreises Bienenleben Bamberg e. V. (FKBB) 

Fassung vom 18.03.2022 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Name des Vereins lautet: 

 

Förderkreis Bienenleben Bamberg e. V. 

 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bamberg. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden 

und führt nach der Eintragung den Zusatz e. V. 

 

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinsziele 

(1) Zweck des Vereins ist: 

a) Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, insbesondere der Imkerei und der 

Schul-Imkerei sowie der Aus- und Fortbildung von (Jung-)Imker/-innen. 

b) Die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder, des 

Umweltschutzes einschließlich des Klimaschutzes, insbesondere im Zusammenhang mit 

Bestäuberinsekten und deren Lebensraum. 

c) Die Förderung der Tierzucht und des Tierschutzes, insbesondere der Insektenwelt, der 

Bienen und ihrer Produkte wie Nebenprodukte. 

d) Die Förderung der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei und der Landschaftspflege, 

insbesondere die Verbesserung der Bienenweide (Trachtsituation) in Wechselwirkung 

mit gesunden Bienenvölkern zur Sicherung einer flächendeckenden Bestäubung der 

Kultur- und Wildpflanzen. 

e) Die Förderung des traditionellen Brauchtums, insbesondere der traditionellen 

Honigmärkte. 

 

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … 

a) … Beschaffung von Mitteln (Fundraising) wie Spenden, Beiträgen, Umlagen, Zuschüsse, 

Sach- und Dienstleistungen, sonstige Zuwendungen und weiterer erwirtschafteter 

Überschüsse und Gewinne sowie deren Weiterleitung zur Förderung der 

steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des § 2 Absatz 1. 

b) … Erhalt, Förderung und Weiterentwicklung der Bienen-InfoWabe nebst Umgriff und 

Infrastruktur (z. B. Lehrbienenstand, Bienengarten), Ausstattung und laufenden Betrieb 

durch finanzielle Mittelbeschaffung und in ideeller Form. 

c) … die ideelle und finanzielle Förderung der Projektarbeit der Initiative Bienen-leben-in-

Bamberg.de. Diese Unterstützung betrifft beispielsweise Veranstaltungen und Kurse, 

Preisverleihungen sowie die Erstellung und Verbreitung von Informationen gemäß dem 

Vereinszweck durch Wort, Schrift und Bild (Vorträge, Publikationen, Print wie online), 

außerdem Preisverleihungen zur Förderung und Aktivierung des bürgerschaftlichen 

Engagements. Bei Auflösung der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de erstreckt sich 
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§ 2 Absatz 2, Buchstabe c) auf die Nachfolger/-innen in der "Nutzungsvereinbarung 

[zum Betrieb der Bienen-InfoWabe]" mit der Stadt Bamberg. 

d) … Verbesserung der regionalorientierten Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen 

für Bienenerzeugnisse. 

e) … Lobbyarbeit für die Bienenwelt der Region für dauerhaftes Verankern des 

Bienenthemas in der Gesellschaft und der Politik. 

§ 3 Gemeinnützigkeit, Steuerbegünstigungen 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). Der Verein ist selbstlos 

tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 

 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(4) Die Mitglieder, auch des Vorstands, sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Den 

Mitgliedern, auch des Vorstands, kann eine Vergütung gezahlt werden, wenn es aus Sicht 

des Vereins wirtschaftlich und dem Satzungszweck nach sinnvoll ist. Die Beauftragung 

erfolgt durch Beschluss des Vorstands bei Enthaltung des zu beauftragenden Mitglieds. Über 

die Höhe der Vergütung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft und Mitgliedsbeitrag 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

 

(2) Es gibt ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder. Stimmrecht haben nur ordentliche 

Mitglieder. 

 

(3) Die Mitgliedschaft wird auf Antrag in Textform durch Beschluss des Vorstandes 

erworben. Der Vorstand kann die Aufnahme ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

 

(4) Gegen die Ablehnung ist das Rechtsmittel der Berufung an die Mitgliederversammlung 

möglich, die dann endgültig entscheidet. Die Berufung ist in Textform binnen zwei Wochen 

nach Zugang des Ablehnungsbescheides beim Vorstand einzureichen. 

 

(5) Das Mitglied ist verpflichtet, einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zu leisten. Der Beitrag ist 

eine Bringschuld. Höhe, Fälligkeit, Zahlungsweise und Durchsetzung werden durch die 

Mitgliederversammlung festgesetzt. Näheres regelt die Beitragsordnung. 
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(6) Fördermitgliedschaft 

a) Fördermitglieder sind passive Mitglieder des Förderkreises. Sie unterstützen den Verein 

durch einen regelmäßigen Mindestbeitrag und ggf. weiterer Zuwendungen in Form von 

Geld-, Sach- oder Dienstleistungen. Die Mindestbeitragshöhe und weitere Details regelt 

die Beitragsordnung. 

b) Fördermitglieder haben das Recht zur Teilnahme an der Mitgliederversammlung und das 

Minderheitenrecht auf Einberufung einer Mitgliederversammlung nach § 37 BGB. 

 

(7) Ehrenmitgliedschaften sind prinzipiell nicht vorgesehen. 

§ 5 Sonderrechte 

(1) Den Gründungsmitgliedern stehen folgende Sonderrechte zu: 

a) Vetorecht gegen alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung, die die grundsätzliche 

Ausrichtung des Vereins betreffen. Dies gilt insbesondere bei Beschlüssen zur 

Satzungsänderung und zur Bienen-InfoWabe. 

b) Das Vetorecht kann ausgeübt werden, indem mindestens die Hälfte der anwesenden 

Gründungsmitglieder ein solches Veto gutheißt. 

c) Die Gründungsmitglieder haben zu diesem Zwecke das Recht, eine Versammlung zu 

unterbrechen und sich zur Beratung zurückzuziehen. Eine solche Unterbrechung kann 

von einem Gründungsmitglied gefordert werden. 

 

(2) Dem Beisitz steht ein Vetorecht bei Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen 

zu. Dieses kann ausgeübt werden in Form einer zweiten Lesung vor Beschlussfassung oder 

zeitlich aufschiebender Wirkung der Beschlussinhalte, über deren Dauer die einfache 

Mehrheit der beschlussfähigen Versammlung entscheidet, oder durch 

Ungültigkeitserklärungen von Beschlüssen, die im Anschluss daran zur nächsten 

Versammlung neu beschlossen werden müssen. Dieses Vetorecht kann pro Beschluss nur 

einmalig erfolgen. 

§ 6 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austritt, Tod des Mitglieds, bei juristischen 

Personen durch Auflösung (Verlust der Rechtspersönlichkeit) oder durch Ausschluss aus 

dem Verein. 

 

(2) Der Austritt kann durch Erklärung in Textform gegenüber einem Mitglied des Vorstandes 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres 

erfolgen. 

 

(3) Das ausscheidende Mitglied bleibt verpflichtet, seine Mitgliedsbeiträge bis zu diesem 

Zeitpunkt zu zahlen. Bezahlte Mitgliedsbeiträge werden nicht zurückerstattet. Weiteres regelt 

die Beitragsordnung. 
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(4) Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands, wenn ein Mitglied gegen 

die Ziele und Interessen des Vereins oder den Ruf des Vereins schwer verstoßen hat, die 

Voraussetzungen der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz zweimaliger Mahnung mit dem 

Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt.  

a) Dem Mitglied muss über den beabsichtigten Ausschließungsbeschluss des Vorstandes 

unter Setzung einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. 

Stellungnahme gegeben werden. 

b) Der beabsichtigte Beschluss des Vorstandes ist mit Gründen zu versehen und dem 

Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes mit Rückschein bekannt zu machen. 

c) Nach der Stellungnahme oder bei verstrichener Frist ohne Stellungnahme des 

auszuschließenden Mitglieds kann der Beschluss des Vorstands zum sofortigen 

Ausschluss des Mitglieds erfolgen. Dieser hat mit eingeschriebenem Brief mit 

Rückschein zu erfolgen. 

d) Gegen diesen Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat 

nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste 

Mitgliederversammlung entscheidet. 

e) Bis zur Mitgliederversammlung, die auf den Ausschluss folgt, ruhen die Rechte und 

Pflichten sowie die Ämter des Mitglieds. 

§ 7 Organe des Vereins 

(1) Die Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

c) die Kassenprüfer/-innen 

§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) der/dem 1. Vorsitzenden 

b) der/dem 2. Vorsitzenden 

c) dem/der Kassenwart/-in 

d) dem Beirat 

e) dem Beisitz 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von der/dem 1. Vorsitzenden und 

der/dem 2. Vorsitzenden vertreten, wobei diese für sich allein vertretungsberechtigt sind. 

 

(3) Die Amtszeit beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtierenden 

Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger/-innen 

gewählt worden sind. 

 

(4) Ein Vorstandsmitglied kann bei Vakanz (z. B. mangels Kandidatur oder nach 

Ausscheiden) einen weiteren Vorstandsbereich kommissarisch übernehmen. Bei Vakanz 

eines Vorstandsmitglieds kann kooptiert werden. Die Bestellung erfolgt durch 

Vorstandsbeschluss. 
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(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von der/dem 

1. Vorsitzenden in Textform oder fernmündlich (z. B. Sprachnachrichten, barrierefrei) 

mindestens 7 Tage vorher einberufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter die/der 1. Vorsitzende oder die/der 2. 

Vorsitzende, anwesend sind. 

 

(6) Beirat 

a) Der Beirat besteht aus maximal 4 Beiratsmitgliedern. Diese müssen keine 

Vereinsmitglieder sein. 

b) Aufgabe des Beirats ist es, den Vereinsvorstand zu unterstützen. Er steht auf beratende 

Weise bei und hilft bei der Entscheidungsfindung. Beiratsmitglieder, die keine 

ordentliche Mitglieder sind, sind nicht stimmberechtigt. 

 

(7) Beisitz 

a) Mitglieder des Beisitzes sind automatisch bis zu zwei Personen aus der Initiative Bienen-

leben-in-Bamberg.de oder ihrer Nachfolgeinstitution, sofern nicht bereits in einem 

anderen Vorstandsorgan des Vereins vertreten. 

b) Die Aufgabe des Beisitzes ist die fachliche und inhaltliche Zuarbeit durch Informationen 

über die Bienen-InfoWabe, die Wahrung ihrer Kontinuität sowie der Projekte, 

Projektpartner und Interessensgruppen der Initiative Bienen-leben-in-Bamberg.de. 

c) Beisitzende verfügen jeweils einzeln über ein Vetorecht nach § 35 BGB, näher 

ausgeführt in § 5 Absatz 2. 

§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und 

entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der 

Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

a) Wahl der Vorstandsmitglieder 

b) Abberufung der Vorstandsmitglieder 

c) Entgegennahme des Jahresberichts und sonstiger Berichte des Vorstands 

d) Beratung und Genehmigung des vom Vorstand erstellten und von der Kassenprüfung 

geprüften Haushaltsabschlusses [syn. Jahresabschlussrechnung] 

e) Beschlussfassung über Entlastung des Vorstands 

f) Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit 

g) Erlass und Änderungen der Beitragsordnung und der Geschäftsordnung, die nicht 

Bestandteil der Satzung sind 

h) Entscheidung über Beschwerden gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrags und 

gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands 

i) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung 

j) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

§ 10 Ordnung der Mitgliederversammlung 

(1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie wird mindestens einmal 

im Jahr einberufen. 
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(2) Mitgliederversammlungen sind online wie hybrid zulässig. Die virtuelle Versammlung soll 

in einem passwortgesicherten Online-Raum erfolgen. Die Teilnehmer müssen ihre Identität 

durch Verwendung des Klarnamens kenntlich machen. 

 

(3) Zur ordentlichen Mitgliederversammlung wird von der/dem 1. Vorsitzenden unter Angabe 

der vorläufigen Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher in Textform eingeladen. 

a) Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. 

Es gilt das Datum des Poststempels. 

b) Sofern die elektronischen Kontaktadressen der Mitglieder durch die Mitglieder selbst 

dem Verein bereitgestellt wurden, erfolgt eine elektronische Einladung. Dabei gilt der 

elektronische Datumsstempel der Textversendung. 

c) Das Einladungsschreiben in Textform gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 

letzte vom Vereinsmitglied in Textform bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 

 

(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung (AMV) findet statt, wenn mindestens ein 

Viertel der Mitglieder sie unter Angabe von Gründen verlangen. Die AMV muss längstens 

fünf Wochen nach Eingang des Antrags tagen. Der Vorstand kann jederzeit eine AMV 

einberufen. 

 

(5) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung unabhängig von der 

Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 

 

(6) Die Versammlungsleitung übernimmt die/der 1. Vorsitzende und im Falle ihrer/seiner 

Verhinderung die/der 2. Vorsitzende. Bei Verzicht auf das Vorrecht der Versammlungsleitung 

oder bei Nichtanwesenheit wird ein/-e Versammlungsleiter/-in von der 

Mitgliederversammlung gewählt.  

 

(7) Ordnung zur Tagesordnung 

a) Die bei Beginn der Mitgliederversammlung noch einmal bekannt gegebene 

Tagesordnung kann auf Antrag eines ordentlichen Mitgliedes durch 

Mehrheitsentscheidung der Mitgliederversammlung geändert werden, betrifft 

beispielsweise Wegfall, Hinzufügung und Ausformulierung von Tagesordnungspunkten. 

b) Es können mehrere Änderungsanträge zur Tagesordnung gestellt werden. Über die 

Reihenfolge der geänderten Tagesordnungspunkte ist zu beraten und wird von der 

Versammlungsleitung verbindlich und abschließend entschieden. 

c) Vor Eintritt in die Tagesordnung ist zu fragen, ob Änderungsanträge gestellt werden. 

Werden diese nicht gestellt, so gilt die Tagesordnung als durch die 

Mitgliederversammlung genehmigt.  

d) Anträge zur Abstimmung können auch während der Mitgliederversammlung auf die 

Tagesordnung gesetzt werden, sofern die Mehrheit der Mitglieder die Antragsstellung 

unterstützt. 
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(8) Bei Abstimmungen und Wahlen der Mitgliederversammlung entscheidet die 

Stimmenmehrheit. Enthaltungen zählen als nicht abgegeben. 

a) Jedes ordentliche Mitglied hat grundsätzlich 1 Stimme. Abstimmungen und Wahlen 

erfolgen in der Regel mit Handzeichen, auf Antrag geheim. Akklamation ist möglich, 

sofern dem nicht widersprochen wird. 

b) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des 1. Vorsitzenden. 

c) Bei Verhinderung der/des 1. Vorsitzenden entscheidet die Stimme der/des 

2. Vorsitzenden, sofern die Stimme der/des 1. Vorsitzenden nicht durch Stimmabgabe in 

Textform vor Beginn der Versammlung an den Vorstand abgegeben wurde. 

d) Beschlussfassungen durch Stimmabgaben in Textform im Umlauf- oder Sternverfahren, 

auch durch elektronische Kommunikationskanäle, sind zulässig. Dabei kann jedes 

ordentliche Mitglied seine Stimme in Textform für Beschlussvorlagen und Briefwahlen, 

die mit der Einladung und der Tagesordnung zu der nächsten Mitgliederversammlung 

zugegangen sind, im Vorhinein der Versammlung abgeben. Der Vorstand muss 

gegenüber den Mitgliedern eine terminliche Frist für die Stimmabgabe festsetzen. Es ist 

darauf zu achten, dass keine nicht-stimmberechtigten Mitglieder ihre Stimme abgeben. 

e) Die Stimmabgabe durch eine Stellvertreterin oder eines Stellvertretenden durch 

Stimmrechtsübertragung ist nicht möglich. 

f) Sind bei Wahlen nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen, als Mandate 

zu besetzen sind, so kann gemeinsam (en bloc) abgestimmt werden, sofern dem nicht 

widersprochen wird. 

 

(9) Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen 

erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Beschlussfassung, ist binnen 14 Tagen 

ein Protokoll anzufertigen. Dieses wird von dem/der Protokollführer/-in und dem/der 

Versammlungsleiter/-in unterschrieben und dem Vorstand unmittelbar zugestellt. 

 

(10) Bei Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in Abweichung von § 10 Absatz 5 

und Absatz 8 die Mehrheit der Stimmen aller Vereinsmitglieder notwendig. 

 

(11) Bei Änderungen der Satzung fasst die Mitgliederversammlung einen Beschluss mit einer 

Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen (§ 33 Absatz 1 Satz 1 BGB) in 

Abweichung von § 10 Absatz 8. 

§ 11 Kasse 

(1) Kassenführung 

a) Der/Die Kassenwart/-in führt Buch über die Kassengeschäfte und erstellt einen 

Haushaltsabschluss (syn. Jahresabschlussrechnung). 

b) Der/Die Kassenwart/-in ist berechtigt, Zuwendungsbescheinigungen bis zu der in der 

Geschäftsordnung geregelten Obergrenze zu unterzeichnen. 

 

(2) Kassenprüfung 

a) Die Kassenprüfung erfolgt von mindestens einem/einer Kassenprüfer/-in. Näheres regelt 

die Geschäftsordnung. 
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b) Kassenprüfer/-innen werden auf die Dauer von drei Jahren bestellt. Sie dürfen weder 

dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht 

Angestellte des Vereins sein. Die Bestellung erfolgt durch Vorstandsbeschluss. 

c) Die Wiederbestellung ist zulässig. Kassenprüfer/-innen bleiben nach Ablauf ihrer 

Amtszeit im Amt, bis Nachfolger/-innen bestellt worden sind. 

d) Kassenprüfer/-innen haben die Kasse und die Konten des Vereins einschließlich der 

Bücher und Belege einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen. 

e) Kassenprüfer/-innen erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht in Textform 

und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung 

des/der Kassenwarts/Kassenwartin und im Anschluss die Entlastung des übrigen 

Vorstands. 

§ 12 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 

(1) Der Verein kann nur durch eine satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 

aufgelöst oder fusioniert werden, bei der mindestens zwei Drittel sämtlicher Mitglieder 

physisch und/oder (hybrid) virtuell anwesend sind. 

 

(2) Liquidatoren sind die/der 1. und 2. Vorsitzende als je einzelvertretungsberechtigte 

Liquidatoren, soweit die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt. 

 

(4) Eine Auflösung bedarf der Mehrheit von vier Fünftel der anwesenden Mitglieder. Wenn 

die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig ist, weil nicht genügend Mitglieder 

erschienen sind, muss der Vorstand binnen drei Wochen eine zweite Versammlung mit 

derselben Tagesordnung einberufen. Die Mitgliederversammlung ist dann ohne Rücksicht 

auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der Einladung zu der zweiten 

Versammlung ist auf diese unbedingte Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

 

(5) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 

andere steuerbegünstigte Körperschaft zur Förderung des Naturschutzes und der 

Landespflege. 

 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 

Rechtsfähigkeit entzogen wurde. 

 




