
Vereinssatzung EKG Nordstadt e.V.
vom 02. April 2013, geändert am 06. Mai 2013

§ 1 Name, Sitz
(1) Der Verein führt den Namen EKG Nordstadt e.V.

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(3) Sitz des Vereins ist Hannover.

§ 2 Zweck
(1) Zweck des Vereins sind die Förderung des Natur- und Um-

weltschutzes, der Landschaftspflege und des Tierschutzes 
sowie der Verbraucheraufklärung, insbesondere der Förde-
rung des regionalen ökologischen Land- und Gartenbaus.

(2) Die Förderung soll mittelbar durch die Entwicklung der not-
wendigen sozialen Strukturen und Vermarktungsformen er-
folgen. Die Satzungszwecke sollen verwirklicht werden durch:

a) Aufklärung und Information der Bevölkerung über das 
Anliegen des ökologischen Land- und Gartenbaus;

b) VerbraucherInnen Beratung und Förderung der Grund-
lagen einer gesunden und natürlichen Ernährungsweise;

c) Förderung der ErzeugerInnen von umweltgerecht 
und regional erzeugten Produkten.

d) Herstellung eines ständigen Kontaktes zwischen Ver-
braucherInnen und ErzeugerInnen, der eine Entflech-
tung und Transparenz des Marktes ermöglicht, den 
ProduzentInnen den Absatz eines Teils ihrer Produk-
te sichert und den VerbraucherInnen Einfluss auf das 
Produktionsgeschehen lässt.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden.

(5) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mit-
tel der Gemeinschaft. Es darf keine Person durch Ausga-
ben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft können natürliche und juristische 

Personen erwerben, sowie Vereine und Personenhan-
delsgesellschaften.

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen.

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.

(4) Die Mitgliedschaft endet

a) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an 
ein Vorstandsmitglied unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von drei Monaten zulässig;

b) durch Ausschluss aus dem Verein; die Mitglieder-
versammlung kann mit 2/3 der anwesenden Mit-
glieder den Ausschluss - nach Anhörung des Be-
troffenen - aussprechen. Die Gründe sind dem Be-
troffenen 2 Wochen vor der Mitgliederversamm-
lung durch den Vorstand schriftlich mitzuteilen;

c) mit dem Tod des Mitglieds.

§ 5 Beiträge
Die Höhe von Mitgliedsbeiträgen regelt die Geschäfts-
ordnung.

§ 6 Organe
Die Organe des Vereins sind

a) der Vorstand
b) das Ladenforum
c) die Mitgliederversammlung.

§ 7 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei, höchstens fünf 

durch die Mitgliederversammlung zu wählenden Mitglie-
dern des Vereins. Vorstandsmitglieder können nur natürli-
che Personen (nicht Vertreter juristischer Personen) sein.

(2) Mindestens zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten 
den Verein als Vorstand im Sinne des § 26 BGB ge-
richtlich und außergerichtlich.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte seiner Mitglieder mitwirkt. Alle Beschlüsse müs-
sen ohne Gegenstimme gefasst werden. Wird dies 
nicht erreicht, so wird in der nächsten Vorstandssitzung 
durch 2/3-Mehrheit der Anwesenden entschieden. Alle 
Beschlüsse des Vorstandes müssen protokolliert wer-
den und für die Mitglieder des Vereins einzusehen sein.

(4) Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. Die Vorstandsmitglieder 
bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

§ 8 Das Ladenforum
Befugnisse und Zusammensetzung des Ladenforums 
regelt die Geschäftsordnung.

§ 9 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über die 

Wahl des Vorstands, die Entlastung des Vorstands, Aufstel-
len und Änderungen der Geschäftsordnung, die Prüfung und 
Genehmigung der Jahresabrechnung, Satzungsänderungen 
und Auflösung des Vereins, Ausschluss von Mitgliedern.

(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jähr-
lich vom Vorstand einzuberufen. Sie ist ferner einzuberu-
fen, wenn 1/10 der Mitglieder dies durch schriftlichen An-
trag fordert. In diesem Fall muss die Einberufung späte-
stens zwei Wochen nach Eingang des Antrages erfolgen.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt mit ei-
ner Frist von zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tages-
ordnung durch Bekanntgabe über die Webseite des Ver-
eins, Aushang im Mitgliederladen und per e-mail.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 
sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwe-
senden Mitglieder gefasst. Für Beschlüsse über Sat-
zungsänderungen, Änderungen der Geschäftsordnung 
oder über die Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder notwendig.

(6) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden 
in einem Protokoll festgehalten, das vom Schriftfüh-
rer und Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. Das 
Protokoll wird den Mitgliedern schriftlich zugänglich ge-
macht, per email und durch Aushang.

§ 10 Auflösung des Vereins
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei 
Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das nach Beglei-
chung aller Verbindlichkeiten noch verbliebene Vermö-
gen an eine von der letzten Mitgliederversammlung zu 
benennende Einrichtung.


