
1 
 

 
 
 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Thüringen e.V., Trommsdorffstraße 
5, 99084 Erfurt, Tel. 0361/555 03–10 Fax –19, bund.thueringen@bund.net 

www.bund.net/thueringen 
 

Erfurt, 19.03.2019 
 
Die Landesversammlung möge beschließen, die Satzung des BUND Thüringen wie folgt anzupassen 
(Darstellung der Änderungen fett und unterstrichen): 

 
 

Teil A 
§ 2 Zweck 

Der BUND Thüringen tritt ein für den wirkungsvollen Schutz des Lebens und der natürlichen Umwelt. 

 
§ 2a Ziele des Vereins 

(2) Der BUND Thüringen setzt sich insbesondere ein für  
• den Schutz, die Pflege und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen und der 
 Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
 und Landschaft, sowie für 
• die sachgemäße und wirkungsvolle Erweiterung und Durchsetzung des Natur- und 
 Umweltrechts, des Immissionsschutzrechts, der Energieeinsparung, des 
 Umweltstrafrechts, der Sicherung der Umwelt vor radioaktiven Strahlungen und einer 
 Vermeidung und umweltgerechten Entsorgung von Abfällen im Sinne des Abfallrechts, 
• Weiterhin engagiert sich der BUND für die Förderung des Verständnisses für 
 notwendige Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen in allen Kreisen der Bevölkerung, 
 besonders bei den verantwortlichen Persönlichkeiten in Politik und Wirtschaft,  
• sowie für eine umfassende Verbreitung der Kenntnis ökologischer Zusammenhänge in 
 der Öffentlichkeit und in den Schulen (Umwelterziehung) im Sinne der Umweltbildung 
 und der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), 
• die Aufklärung und Beratung der Verbraucher über die umwelt- und 
 gesundheitsrelevanten Auswirkungen von insbesondere auf dem Markt angebotenen 
 Produkten und Dienstleistungen.  
(3) Der Vereinszweck soll auch erreicht werden durch: 
• eine breite Information der Öffentlichkeit mittels Pressearbeit und Publikationen 
• Arten- und Biotopschutz sowie durch , Landschaftspflege und Tierschutz 
• Abhaltung von Versammlungen und Vorträgen 
• Veranstaltung von Seminaren, Demonstrationen und Exkursionen 
• die Mitwirkung bei Planungen, soweit sie die Belange des Umwelt- und Naturschutzes 
 berühren. 
(4) Der BUND Thüringen ist parteipolitisch unabhängig und überkonfessionell. Er steht auf dem 

Boden der freiheitlich demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes für die 
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Bundesrepublik Deutschland und vertritt den Grundsatz weltanschaulicher und religiöser 
Toleranz. Rassistische, fremdenfeindliche und menschenrechtswidrige Auffassungen sind 
mit dem Grundsatz des Vereins unvereinbar. 

… 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
(1) Mitglieder können natürliche und juristische Personen werden. Ebenso können 

Familienmitgliedschaften begründet werden. Familien im Sinne von Satz 2 sind 
dauerhafte Lebensgemeinschaften verschiedener Menschen an einem Wohnort. Neue 
Familienmitglieder müssen vom Hauptmitglied schriftlich oder per Online-Verfahren 
benannt werden. 

(2) Ein Antrag auf Aufnahme als Mitglied in den Bundesverband gilt zugleich als 
Aufnahmeantrag beim Landesverband, wenn die Person ihren Wohnsitz oder Sitz in 
Thüringen hat. Ein Antrag auf Aufnahme als Mitglied in den Landesverband gilt zugleich 
als Aufnahmeantrag beim Bundesverband. 

(3) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Landesvorstand endgültig. Wird dem 
Aufnahmeantrag nicht schriftlich widersprochen, gilt er nach Ablauf von spätestens sechs 
Wochen nach Empfang der Beitrittserklärung als angenommen. 

(4) Aktiv oder passiv stimmberechtigt sind alle Mitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, einschließlich der einzelnen Mitglieder aus eingerichteter Familienmitgliedschaft. 

(5) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. Seine Höhe legt die Delegiertenversammlung des 
BUND e.V. fest. Der Landesvorstand kann auf schriftlichen Antrag in Ausnahmefällen den 
Beitrag ermäßigen oder erlassen. Der Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich zu Beginn eines 
Kalenderjahres fällig und im ersten Quartal zu entrichten. Bei Beitritten im Laufe des 
Kalenderjahres ist ebenfalls der volle Jahresbeitrag zu entrichten. 

(6) Die Mitgliedschaft endet durch 
• Austritt 
• Tod 
• Streichung 
• Ausschluss 

(7) Ein Mitglied kann jederzeit seinen Austritt erklären. Der Beitrag für das laufende Jahr ist zu 
zahlen. 

(8) Mitglieder, die mit zwei Jahresbeiträgen der Zahlung eines Jahresbeitrages im Rückstand 
sind, werden drei Monate nach der dritten Zahlungserinnerung aus der Mitgliederliste 
gestrichen.  

 
… 

§ 17 Auflösung 
Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentlichen 
Landesversammlung mit Dreiviertelmehrheit der von den anwesenden Stimmberechtigten 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V.,  (Bundesgeschäftsstelle, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin), der es 
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ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke des Natur- und Umweltschutzes zu 
verwenden hat. 

 
 

Satzung des 
Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Thüringen 

e.V., Kreis-/Stadt-/Ortsverband..... 
 
Teil B 
 

§ 3 Mitgliedschaft 
Die Einzelheiten der Mitgliedschaft innerhalb des Kreis-/ Stadt-/Ortsverbandes ....... ergeben sich aus 
den §§ 9 und 10 in Verbindung mit § 4 der Satzung des BUND Thüringen. 
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Begründung: 

Neben redaktionellen Änderungen sollen die Vereinsziele um die Themen Umweltbildung, BNE, 
Verbraucherschutz und Tierschutz ergänzt werden. Der Bezug zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes und die weltanschauliche und religiöse Toleranz des Verbandes 
soll deutlich hervorgehoben werden. 
Außerdem sind in der aktuellen Satzung einige Punkte bezüglich Mitgliedschaften und 
Stimmrechten nicht ausreichend geregelt. Das betrifft die Familienmitgliedschaften, die in der 
Satzung bislang gar nicht definiert sind, die Frage, ab welchem Alter Kinder und Jugendliche 
aktives und passives Wahlrecht haben und inwieweit bei der Ausübung des Stimmrechtes 
Vertretungsmöglichkeiten bestehen. Daneben besteht auch Änderungsbedarf bei der Regelung der 
Annahme (bzw. Ablehnung) von Mitgliedsanträgen.  
 
Zu den geänderten Satzungsbestimmungen im Einzelnen: 
 
Zu § 2 
„Thüringen“ wird als offizielle Namensbezeichnung ergänzt. 
 
Zu §2a, Abs. 2 
Neben redaktionellen Änderungen werden die Vereinsziele Umweltbildung und Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE), sowie der Verbraucherschutz in die Satzung mit aufgenommen.  
Dadurch werden die Vereinsziele konkretisiert und die Möglichkeiten, Vorhaben zu entsprechenden 
Themen z.B. im Rahmen von Fördermittelprojekten umzusetzen erweitert. 
Abs. 3 
Um die rechtlichen Möglichkeiten zu erweitern, gegen Massentierhaltungsanlagen vorzugehen, 
wird der „Tierschutz“ als Vereinsziel in die Satzung mit aufgenommen. Dadurch können neben 
Umweltschutzbelangen auch Tierschutzbelange bei rechtlichen Verfahren gegen entsprechende 
Anlagen geltend gemacht werden. 
Abs. 4 
Die Ergänzung konkretisiert den Bezug des Verbandes zur freiheitlich demokratischen 
Grundordnung des Grundgesetzes sowie den Grundsatz weltanschaulicher und religiöser Toleranz 
 
Zu §4 Abs. 1 
Es wird in die Satzung aufgenommen, dass Familienmitgliedschaften beim BUND möglich sind. Der 
Satzungsvorschlag enthält eine einfache Definition der „Familie“. Als beschränkendes Element wird 
aufgenommen, dass es sich um dauerhafte Lebensgemeinschaften an einem Wohnort handelt. Dies 
auch schon deshalb, weil durch die Führung von verschiedenen Adressen einer 
Familienmitgliedschaft ein sehr hoher Mehraufwand z.B. durch mehrere Einladungen pro Familie 
entstehen kann.  
Abs. 2 
Dadurch wird geregelt, dass Mitglieder des Bundesverbandes gleichzeitig Mitglieder des jeweiligen 
Landesverbandes sind und umgekehrt. 
Abs. 3  
Durch die Ergänzung wird konkretisiert, dass der Landesvorstand nicht jeden Mitgliedsantrag aktiv 
bestätigen muss.  
Abs. 4 
Hier wird die aktive und passive Stimmberechtigung von Jugendlichen geregelt. Eine derartige 
Regelung fehlt derzeit. Es wird vorgeschlagen, dass alle Mitglieder ab dem 14. Lebensjahr aktiv und 
passiv wahlberechtigt sind. Diese Altersgrenze von 14 Jahren findet sich im Gesetz beispielsweise 
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bei der Religionsmündigkeit und geht von einem progressiven Verständnis der Beteiligung der 
Jugend aus. Gleichzeitig wird mit diesem Satz auch klargestellt, dass jedes Familienmitglied 
stimmberechtigt ist.  
Abs. 5 
Hier wir die Festlegung des Mitgliedsbeitrages durch die Bundesdelegiertenversammlung 
konkretisiert.  
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