
Satzung 
der Forstbetriebsgemeinschaft „ Rauhes Luch“ 
 
§ 1 
Rechtsverhältnisse, Name, Sitz, Wirkungsbereich, Geschäftsjahr 

1. Die FBG „ Rauhes Luch“ (  § 16 Bundeswaldgesetz vom 2.Mai 1975- BGBL.Nr.  50)  

is t  e in e ingetragener Verein gemäß § 22 in Verb indung mi t  §§ 55ff  BGB 

(Idealvere in) .  

2. Der Vere in führ t  den Namen „Rauhes Luch“ und hat seinen Si tz in Liebätz mi t  der 

Anschr i f t :  Forstbetr iebsgemeinschaft  „  Rauhes Luch“,  Im Bogen 5,  14947 Nuthe-

Urstromtal  (OT Liebätz) .  

3. Das Geschäftsjahr ist  das Kalender jahr.  

4. Der Wirkungsbere ich umfasst im Wesent l ichen die Gemarkungen Ruhlsdorf,  

Märtensmühle,  Liebätz des Landes Brandenburg. 

 

§ 2 
Zweck und Aufgaben der Forstbetriebsgemeinschaft 

1. Der Vere in sol l  d ie forst l ichen Interessen se iner Mitg l ieder fördern.  

2. Er hat insbesondere fo lgende Aufgaben:  

a. Unter r ichtung der  Mitgl ieder über e ine zweckmäßige Waldbewir tschaftung 

durch Vor träge, Lehrveranstal tungen und andere geeignete Maßnahmen;  

b. Beratung und Unterstützung der Durchführung des Holzeinschlages, der 

Holzaufarbeitung, der Holzbr ingung und des Holzverkaufs;  

c. Beratung der Mitg l ieder  h ins icht l ich sonst iger forstbetr ieb l icher und 

wir tschaft l icher Belange; 

d. Vert retung der Interessen des angeschlossenen Waldbesi tzers;  

e. Abwendung von dem Wald drohenden Gefahren und Schäden;  

f .  Förderung der Aufforstung von Kahl f lächen,  Ödlandf lächen und sonst igen 

unzureichend genutz ten Flächen;  

g. Bau und Unterhaltung von Waldwegen;  

h. Der Vere in bezweckt keinen wir tschaft l ichen Geschäftsbetr ieb;  

i .  Die FBG arbei tet  eng mi t  dem zuständ igem Amt für  Forstwir tschaft  

zusammen. Der  Amtsle i ter  ist  für  d ie fachl iche Anlei tung der FBG 

zuständig.  Vertreter  des Amt für  Forstwi r tschaft  werden zur 

Mitg l iederversammlung eingeladen.  

 

§ 3 
Mitgliedschaft 

1. Mitgl ied kann jede natür l iche und jur ist ische Person werden,  d ie  innerhalb des 

Vere insgebietes Wald in Eigentum oder  Besi tz hat.  Das Mitg l ied kann s ich durch 

Vol lmacht ver tre ten lassen.  Der Inhaber e iner so lchen Vol lmacht ist  wählbar.  

2. St irbt ein Mi tgl ied,  so treten d ie Erben an seine Ste l le (  §§ 38, 40 BGB).  Die Erben 

können die Mi tgl iedschaft  zum nächstmögl ichen Termin aufkündigen.  



3. Der Antrag auf Mi tgl iedschaft  is t  schr i f t l ich an den Vorstand zu r ichten.  Über d ie 

Aufnahme in den Verein  entscheidet der Vorstand. Lehnt  d ieser d ie Aufnahme ab,  

kann der Betro f fene die Entscheidung der Mi tgl iederversammlung beantragen.  

 

§ 4 
Beendigung der Mitgliedschaft 
Die Mi tgl iedschaft  er l ischt:  

a. durch Kündigung sei tens des Mi tgl iedes;  

Die Kündigung ist  dem Vorstand schr i f t l ich zu erk lären. Die Kündigungsfr is t  beträgt 3 

Monate zum Ende des Geschäftsjahres.  

b. durch Ausschluss:  

Mitg l ieder können auf Vorschlag des Vorstandes durch Beschluss der 

Mitg l iederversammlung ausgeschlossen werden,  wenn sie d ie gegenüber dem Verein 

eingegangenen Pf l ichten trotz schr i f t l icher Aufforderung nicht er fül len.  Vor der 

Beschlussfassung steht dem betref fendem Mitg l ied das Recht zu,  sich zu dem 

beabsicht igten Ausschluss zu äußern.  

 

§ 5 
Rechte und Pfl ichten der Mitglieder 

1. Jedes Mi tgl ied hat das Recht :  

a. an den Mitg l iederversammlungen st immberecht igt  te i lzunehmen und 

Anfragen zu stel len.  Betref fen d ie Anfragen nicht der bekannt  gegebenen 

Tagesordnung, müssen d iese Anfragen 8 Tage vor der Versammlung bei der 

Geschäftsste l le  vor l iegen;  

b. Vorschläge für  d ie gemeinsamen Maßnahmen vorzutragen;  

c. Alle satzungsgemäßen Vortei le,  d ie  der Vere in b ietet,  in Anspruch zu 

nehmen;  

d. Einsicht in d ie  Niederschr i f ten über Si tzungen, Jahresrechnungen, Pläne und 

Mitg l iederverze ichnisse zu nehmen.  

2. Jedes Mi tgl ied hat d ie P f l icht:  

a. den Zweck und d ie Aufgaben des Vere ins zu fördern und a l les zu lassen,  

was den Belangen des Zusammenschlusses zuwider läuf t;  

b. den Best immungen der Satzung und den Beschlüssen des Vorstandes 

nachzukommen, sowie d ie beschlossenen Beit räge fr istgerecht zu 

entr ichten;  

c. das Eigentum des Vereins schonend zu behandeln und es nur zu den 

vorgesehenen Zwecken zu benutzen.  

 

Bei schuldhaften Verstößen gegen d ie vorgenannten Pfl ichten kann das Mitg l ied durch den 

Vorstand verwarnt und im Wiederholungsfa l l  mi t  Ausschluss aus dem Verein bestra f t  

werden.  

 

 

 



§ 6 
Vereinsstrafen 
Bei e inem schuldhaften Verstoß gegen wesent l iche Pfl ichten kann e ine Geldstra fe b is zur  

Höhe von 250 €  verhängt werden. Dem Betro f fenen muss vor  der Beschlussfassung 

Gelegenheit  zur Anhörung gegeben werden.  

 
§ 7 
Finanzierung der Aufgaben 

1. Die Aufgaben der  FBG werden f inanziert :  

a. durch Bei träge der Mi tg l ieder pro Hektar Forstboden, den das Mi tgl ied in 

d ie FBG einbr ingt und 

b. durch Aufwandsentschädigungen für  speziel le Dienst le is tungen des Vere ins.  

2. Die Mi tgl iederversammlung setz t d ie Höhe der Beiträge und 

Aufwandsentschädigungen in e iner  Bei trags- und Aufwandsentschädigungsordnung 

jähr l ich fest.  

 

§ 8 
Organe der Forstbetriebsgemeinschaft 
Die Organe der  FBG sind: 

a. die Mitg l iederversammlung 

b. der Vorstand 

 

§ 9 
Mitgliederversammlung 

1. Die Mitg l iederversammlung is t  mindestens einmal im Jahr durch den Vorstand 

einzuberufen.  

2.  Ein ladungen zur Mitg l iederversammlung müssen mindestens 14 Tage vor der 

Versammlung bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe er fo lgt ö f fent l ich.  

3. Der Vorstand ist  zur E inberufung einer Mitg l iederversammlung verpf l ichtet,  wenn 

mindestens 1/10 der Mitgl ieder d ies schr i f t l ich unter Angabe des Zwecks und der 

Gründe beim Vorstand beantragt.  

4. Jedes Mi tgl ied hat eine St imme.  

5. Die Mi tgl iederversammlung fasst ihre Beschlüsse mi t e infacher St immenmehrhei t  

der anwesenden Mi tgl ieder,  so fern nicht nach Gesetz oder Satzung e ine 

qual i f iz ier tere St immenmehrhei t  er forder l ich ist .  Bei St immengle ichheit  g i l t  e in 

Antrag als abgelehnt.  

6. Beschlüsse zu einer Satzungsänderung, e iner Änderung des Zwecks der FBG, sowie 

der Auf lösung des Vere ins bedür fen der  Mehrhei t  von 2/3  der erschienenen 

Mitg l ieder.  

7. Die Ar t  der Abst immung best immt d ie Mi tgl iederversammlung.  

 

 

 

 



§ 10 
Aufgaben der Mitgliederversammlung 
Die Mi tgl iederversammlung hat fo lgende Aufgaben:  

a. Wahl des Vorstandes (4 jähr ig)  und der Kassenprüfer ( jähr l ich) ;  

b. Beschlussfassung der Satzungsänderung, Änderung des Zwecks des Vere ins und 

über  dessen Auf lösung 

c. Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitg l ieder;  

d. Beschlussfassung über Art  und Höhe der Beiträge und Gebühren;  

e. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Haushaltsplanes;  

f .  Abnahme der Jahresabrechnung und Ent lastung des Vorstandes;  

g. Beschlussfassung über den Ausschluss von Mi tgl iedern.  

 

§ 11 
Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus 6 Mi tgl iedern,  dem Vorsi tzenden, dem Ste l lver treter und 

4 Beisi tzern.  Die Forstbetr iebsgemeinschaft  wi rd im Sinne von § 26 BGB vertre ten 

durch den Vors i tzenden und den Ste l lvertre ter .  S ie sind gemeinschaft l ich zur 

Vert retung des Vere ins berecht igt .  

2. Der Vorstand wird von der Mitgl iederversammlung mi t einfacher  Mehrheit  auf d ie 

Dauer von 4 Jahren gewählt .  Wiederwahl ist  zulässig.  Der Vorstand b leibt so lange 

im Amt,  b is e in neuer  Vorstand ordnungsgemäß gewählt  ist .  Scheidet ein 

Vorstandsmitg l ied  aus, so is t  anlässl ich der nächsten Mitg l iederversammlung eine 

Nachwahl durchzuführen.  

3. Der Vorstand fasst Beschlüsse mi t  e infacher Mehrheit .  Bei  St immengleichhei t  

entscheidet der Vorsi tzende.  

4. Die Vorstandssitzungen sind vom Vors i tzenden in der Regel mi t  e iner Fr is t  von 

mindestens einer Woche unter Mi t te i lung der Tagesordnung einzuberufen.  

5. Mit  der Geschäfts führung kann der Vorstand eine geeignete Person auch außerhalb 

des Mi tgl iederkreises beauftragen.  

 

§ 12 
Aufgaben des Vorstandes 

1. Der Vorstand hat fo lgende Aufgaben:  

a. Einberufung der Mitg l iederversammlung;  

b. Erstel lung des Haushaltsplanes;  

c. Entscheidung über Anträge auf Bei tragsermäßigung und 

Beitragsnieder legung in besonderen Fäl len 

d. Verhängung von Vereinsstra fen 

e. Entscheidung über Aufnahme in den Vere in 

2. Der Vors i tzende bzw.  se in Ste l lvertre ter  hat  fo lgende Aufgaben:  

a. Geschäfts führung des Vereins,  sowie Le itung der Mi tgl iederversammlung;  

b. Verwal tung des Vermögens des Vereins,  sowie Erte i lung von 

Zahlungsanordnungen;  

c. Führung des Vorsi tzes in der Mitg l iederversammlung und im Vorstand;  



d. Überwachung der E inhal tung der Mi tgl iedspfl ichten.  

 

§ 13 
Niederschri ften 

1. Die Beschlüsse der Mitg l iederversammlung und des Vorstandes s ind von einem 

Protoko l l führer schr i f t l ich niederzulegen und vom Vorsi tzenden der jewei l igen 

Si tzung und vom Protokol l führer zu unterschreiben.  

2. Über jede Mi tgl iederversammlung is t  e ine Niederschri f t  anzufert igen. Sie ist  vom 

Versammlungsle i ter  und dem Protoko l l führer zu unterschre iben.  

 

§ 14 
Rechnungsprüfung 
Die Jahresrechnung wird durch zwei  von der Mi tg l iederversammlung bestel l te  

Rechnungsprüfer geprüf t .  D ie Ergebnisse der Prüfung s ind schr i f t l ich festzuhal ten und von 

den Rechnungsprüfern zu unterzeichnen.  

 

§ 15 
Auflösung 

1. Die Mi tgl iederversammlung kann  d ie FBG mi t  der in § 9  Abs. 6 d ieser  Satzung 

festgelegten St immenmehrheit  auflösen.  

2. Über d ie Verwendung des Vermögens der FBG beschl ießt d ie 

Mitg l iederversammlung.  

 

 

 

Vorstehende Satzung wurde in der Mitg l iederversammlung am 09.03.2016 mit  der 

er forder l ichen Zweidr i t te lmehrhei t  der anwesenden Mi tgl ieder bestät igt .  

 

 

 

 

 



 

Anhang zur  Satzung Tei l  1  

 

Logo der  FBG „Rauhes Luch“  

 

Durch e inst immigen Beschluss der anwesenden Mitg l ieder der FBG (23.Oktober .2004) 

wi rd nachfo lgendendes Logo o f f iz ie l l  das Logo der Forstbetr iebsgemeinschaft  „Rauhes 

Luch“.  

 

Dieses Logo dar f von al len Mitg l iedern verwendet werden.  Auf al len Schre iben der FBG 

„Rauhes Luch“ sol l te  es erscheinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

          


