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Satzung des Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. 

 

Präambel 

Das Land Niedersachsen hat als eines der größten Agrarländer der Bundesrepublik 

Deutschlands den Anspruch, diese Stellung auch in der Zukunft zu halten. Auf den 

Ackerflächen sollen auch zukünftig qualitativ hochwertige Erzeugnisse für die Lebens- und 

Futtermittelbranche wachsen und somit die starke landwirtschaftliche Wirtschaftssäule des 

Landes aufrechterhalten. Auf den mehr als 2,6 Mio. Hektar Ackerland (Stand 2018) muss unter 

politisch, gesellschaftlichen und/oder umwelttechnischen Forderungen ein zukünftiger 

Ackerbau weiterhin gewährleistet werden. Gerade in Regionen ohne Veredlung ist ein 

Handlungsbedarf notwendig, um die Produktivität auf dem Feld unter den gegebenen 

Umständen zu halten und somit Existenzen in der Landwirtschaft zu sichern. Schließlich nimmt 

die Landwirtschaft großen Einfluss auf die ländliche Entwicklung ein. 

 

§ 1 

Name, Sitz, Rechtsnatur 

(1) Der Verein führt den Namen “Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V.“ (NAN) und wird in 

das Vereinsregister beim Amtsgericht in Braunschweig eingetragen. 

 

(2) Der Sitz von NAN ist Braunschweig, Stadt Braunschweig. 

 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

(4) Die Dauer des Vereins ist zeitlich unbegrenzt. 

 

(5) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral. 

 

§ 2 

Ziel und Aufgaben 
 

(1) Ziel des NAN e.V. ist es, den Ackerbau in Niedersachsen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette und hinsichtlich der Rahmenbedingungen zukunftsfähig und 

nachhaltig zu entwickeln. Dafür will das NAN als eigenständige Kooperations- und 

Aktionsplattform Ideen und Aktivitäten der vielen Akteure im Bereich Ackerbau aus allen 

niedersächsischen Regionen zusammenbringen. Zudem will es als Kommunikator und 

Initiator die zahlreichen Ansätze zur Inwertsetzung der vielfältigen Ackerfunktionen 

vorstellen und deren praktische Umsetzung begleiten. Dabei werden folgende 

Schwerpunktziele gesetzt: 

 

a) Unterstützung von nachhaltigem Wirtschaftswachstum und Innovation im 

Ackerbau 

b) Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenbaus und -schutzes in Niedersachsen 



 

 
Satzung des Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. 

c) Schutz der natürlichen Ressourcen hinsichtlich Biodiversität sowie Klima- und 

Wasserschutz 

d) Entschärfung von Flächennutzungskonkurrenzen durch innovativer 

Landmanagementkonzepte 

e) Stärkung des Wissens über die Potenziale des Ackerbaus und damit der 

öffentlichen Akzeptanz 

 

(2) Zur Erfüllung dieser Ziele hat das NAN als gemeinsame Plattform für Wirtschaft, Politik, 

Verwaltung und Wissenschaft die unten aufgeführten Aufgaben zu übernehmen und 

zielführende Initiativen über Projekte, Interessenvertretung und Kommunikation auf den 

Weg zu bringen und zu koordinieren. Damit sollen die vielfältigen Ackerfunktionen 

aufgezeigt und deren Umsetzung mit dem Ziel einer produktiven Nachhaltigkeit begleitet 

werden. 

 

a) Zentrale Anlaufstelle für Informationen den nachhaltigen und zukunftsorientierten 

Ackerbau in Niedersachsen zu sein und Fachinformationen entlang der 

Wertschöpfungskette zu sammeln, aufzubereiten und bereit zu stellen, 

b) Wissenstransfer zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Praxis sowie 

Netzwerkaufbau, 

c) über Mitglieder Breitenwirkung in Ackerbauregionen zu bewirken, 

d) Möglichkeit der aktiven Einflussnahme auf die Gestaltung von 

Rahmenbedingungen, 

e) Initiierung, Steuerung und Koordinierung sowie Durchführung von Projekten 

f) Sachgerechte Information der Öffentlichkeit durch Medien- und Pressearbeit, aber 

auch durch Beteiligung an Fachmessen und Ausstellungen, 

g) Organisation von Kongressen, Fachtagungen, Seminaren, Schulungen, die auch 

umstrittene Fachthemen aufgreifen und sachlich bearbeiten, wie z. B. Gentechnik, 

Herbstdüngung, Agrarstruktur, Infrastruktur, etc. 

 

§ 3 

Mitgliedschaft 
 

(1) Vereinsmitglieder können natürliche und juristische Personen sowie 

Personenvereinigungen werden, die zur Förderung der Vereinszwecke beitragen bzw. 

daran interessiert sind. 

 

(2) Über die Mitgliedschaft entscheidet auf schriftlichen Antrag der Vorstand. Ein 

Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

 

(3) Die Mitgliedschaft erlischt 
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a) durch Kündigung seitens des Mitgliedes zum Ende eines Geschäftsjahres. Die Kündigung 

muss schriftlich erfolgen und mindestens drei Monate vorher beim Verein eingegangen 

sein. 

 

 

b) durch Ausschluss. Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise Interessen des Vereins verletzt oder 

trotz wiederholter Aufforderung Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt. Dem betreffenden 

Mitglied ist vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme (mündlich oder 

schriftlich) zu geben. Gegen den Beschluss ist es zulässig, innerhalb eines Monats nach 

Zugang Widerspruch beim Vorstand einzulegen. Die Mitgliederversammlung, an der das 

betreffende Mitglied teilnehmen darf und Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten muss, 

entscheidet dann abschließend über den Ausschluss. 

 

c) durch den Tod des Mitgliedes oder durch die Auflösung der juristischen Person bzw. der 

Personenvereinigung. Das ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinerlei 

Ansprüche aus dem Vereinsvermögen. 

 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, Vereinsbeiträge gemäß § 4 dieser Satzung zu leisten. 

 

§ 4 

Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge wurde von der Mitgliederversammlung 

beschlossen und können dem § 3 der Beitragsordnung entnommen werden. 

 

(2) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder 

stunden. 

 

(3) Endet die Mitgliedschaft unterjährig, erfolgt keine anteilige Rückerstattung. 

 

§ 5 

Organe 
 

(1) Die Organe des Vereins sind 

 

1. Die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand, 

3. die Geschäftsführung 

4. (Beirat) 

 

§ 6 

Mitgliederversammlung 
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(1) Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel vom 

Vorstandsvorsitzenden geleitet. 

 

 

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt ein Konzept für die Arbeit des Vereins und 

entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der 

Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

 

a) die Wahl und die Abberufung des Vorstandes, soweit nicht die Satzung etwas 

anderes bestimmt, 

 

b) die Billigung des vom Vorstand beschlossenen Entwurfs des jährlichen 

Arbeitsprogramms und Wirtschaftsplanes, 

 

c) die Feststellung des Jahresberichts und der Haushaltsrechnung sowie die 

Entlastung des Vorstandes und der zur Geschäftsführung bestellten Person, 

 

d) die Wahl des Rechnungsprüfers, 

 

e) Satzungsänderungen, 

 

f) die Auflösung des Vereins, 

 

g) die Festsetzung der Beiträge, 

 

h) Entscheidungen über Widersprüche gegen den Ausschluss von Mitgliedern. 

 

(3) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. 

 

(4) Mindestens einmal jährlich (möglichst im letzten Drittel des Jahres) findet eine ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom Vorsitzenden/von der Vorsitzenden des 

Vorstands einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, 

wenn der Vorstand oder ein Drittel der Mitglieder es beantragt. 

 

(5) Mitgliederversammlungen sind schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

Das Einberufungsschreiben muss mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin 

versendet werden. Einzelne Mitglieder können die Aufnahme weiterer 

Tagesordnungspunkte beim Vorstand bis eine Woche vor dem Versammlungstermin 

schriftlich beantragen. Maßgeblich ist der Zugang des Schreibens in der Geschäftsstelle 

des Vereins. 
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(6) Der/die Vorsitzende des Vorstands leitet die Mitgliederversammlung. Jede 

ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

Erschienen beschlussfähig. 

 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit 

nicht die Satzung etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als 

abgelehnt. Enthaltungen zählen nicht als Stimme, bleiben also unberücksichtigt. Die 

Stimmabgabe erfolgt öffentlich per Handzeichen. 

 

(8) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind zu protokollieren. Das Protokoll wird vom 

Schriftführer geführt. Der Schriftführer wird vom Vorstand ernannt. Abweichende 

Meinungen sind auf Antrag zu Protokoll zu nehmen. Das Protokoll ist von denjenigen 

Personen zu unterzeichnen, die für die Schriftführung und die Versammlungsleitung 

verantwortlich waren. 

 

§ 7 

Vorstand 

 
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und zwei 

stellvertretenden Vorsitzenden (und weiteren 5 Mitgliedern. Diese 8 Mitglieder werden 

von der Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt)?? Sollen wir das machen 

 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch ein Mitglied des 

Vorstandes im Sinne des § 26 BGB, also von dem/die Vorsitzende/n oder dessen/deren 

Vertretung. 

 

(3) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei 

Jahren. Der Vorstand bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit solange im Amt, bis ein 

neuer Vorstand gewählt ist. 

 

(4) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht eines 

Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung aus. 

 

(5) Der Vorstand führt die Geschäfte und bedient sich dabei einer Geschäftsführung. Der 

Vorstand hat 

 

a) die Mitgliederversammlung vorzubereiten, ihre Tagungsordnung festzusetzen und 

sie einzuberufen; 

 

b) den Haushaltsvoranschlag und die Jahresrechnung aufzustellen; 

 

c) den Geschäftsbericht vorzustellen; 
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d) die haupt- oder ehrenamtlich tätigen Geschäftsführung zu bestellen, deren 

Einstellungsbedingungen festzulegen und die Tätigkeiten der Geschäftsführung zu 

überwachen (Geschäftsordnung); 

 

e) Nach Bedarf Ausschüsse einzusetzen. 

 

(6) Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich. Es gibt sich eine Geschäftsordnung. 

 

(7) Des Weiteren gehört zum erweiterten Vorstand ein Schatzmeister und ein Schriftführer. 

Diese sind nicht Vorstand im Sinne des § 26 BGB. 

 

(8) An den Vorstandssitzungen nehmen die Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführung 

teil. Bei Verhinderung eines Vorstandsmitglieds darf ein von ihm schriftlich benannter 

Vertreter entsendet werden, der stimmberechtigt ist.  

 

§ 8 

Geschäftsführung 
 

(1) Der zur Geschäftsführung bestellten Person obliegen alle gewöhnlichen Geschäfte und 

Tätigkeiten, die im Rahmen der laufenden Verwaltung von NAN anfallen und alle die 

Tätigkeiten, die dem Vereinszweck gemäß § 2 der Satzung dienen, soweit sie nicht der 

Mitgliederversammlung oder dem Vorstand vorbehalten sind. Sie ist dem Vorstand 

verantwortlich und an dessen Weisungen gebunden. 

 

(2) Die zur Geschäftsführung bestellte Person hat die Stellung eines besonderen Vertreters im 

Sinne des § 30 des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

(3) Die zur Geschäftsführung bestellte Person nimmt mit beratender Stimme an den 

Mitgliederversammlungen und den Sitzungen des Vorstandes teil. 

 

(4) Die zur Geschäftsführung bestellte Person bedient sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

einer Geschäftsstelle, die von ihr geleitet wird. 

 

(5) Einzelheiten des fachlichen und administrativen Zusammenwirkens innerhalb der 

Geschäftsstelle regelt eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Vorstandes bedarf. 

 

§ 9 

Ehrenamtliche Tätigkeiten 

 
(1) Die Mitglieder von 3N e.V., auch in ihrer Eigenschaft als Vorstandsmitglieder sowie die 

Sachverständigen in den Arbeitsgruppen, sind bei der Wahrnehmung ihrer 

satzungsgemäßen Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich tätig. 
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(2) Die Vorstandsmitglieder und geladene Gäste können für entstandene Reisekosten auf 

Antrag eine Auslagenerstattung erhalten. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach der 

Maßgabe des Bundesreisekostengesetzes. 

 

 

 

 

 

§ 10 

Finanzierung 

 
(1) Der Finanzbedarf des Vereins wird insbesondere gedeckt durch 

a) Einnahmen aus Tagungsbeiträgen, Projektbeteiligungen, Veröffentlichungen 

und anderen Leistungen, 

 

b) Einnahmen aus Aufträgen Dritter 

 

c) Mitgliedsbeiträge 

 

d) Spenden und sonstige zweckgebundene Mittel von Mitgliedern oder Dritten, 

die dem Verein zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Im Fall des Punktes b) sind die Kosten jeweils so zu kalkulieren, dass die Einnahmen die Kosten 

(Personal- und Sachmittel einschließlich Gemeinkosten) in voller Höhe abdecken. 

 

 § 11 

Haushaltsplan 
 

(1) Das Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. veranschlagt jeweils für den Zeitraum eines 

Haushaltsjahres sämtliche in Erfüllung der Aufgaben anfallenden Einnahmen und 

Ausgaben in einem Haushaltsplan. Er ist so aufzustellen, dass eine den Anforderungen 

gemäß § 13 dieser Satzung genügende Prüfung möglich ist. 

 

§ 12 

Buchführung, Rechnungsprüfung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus der Mitte der Mitglieder einen/zwei Kassenprüfer 

für zwei Jahre, der die Jahresrechnung des Vorstands prüft und der 

Mitgliederversammlung darüber berichtet. Ihr Prüfungsbericht ist bis zu der 

Mitgliederversammlung, in der über die Entlastung des Vorstands entschieden wird, 

spätestens jedoch 10 Monate nach Ende des Geschäftsjahres abzuschließen. 
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§ 13 

Auflösung 
 

(1) Das Netzwerk Ackerbau Niedersachsen e.V. kann nur von einer zu diesem Zweck 

einberufenen Mitgliederversammlung aufgelöst werden. 

 

(2) Zu dem Beschluss der Auflösung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen erforderlich. 

 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an das Land Niedersachsen oder eine andere steuerbegünstigte juristische 

Person des öffentlichen Rechts, jeweils ausschließlich und unmittelbar zum Zwecke der 

Förderung von Wissenschaft und Forschung. 

 

§ 14 

Satzungsänderungen 

 
(1) Änderungsvorschläge zur Satzung sind schriftlich mit der Einladung zur 

Mitgliederversammlung zu verschicken. Die Beschlussfassung richtet sich nach § 6 dieser 

Satzung. Zur Änderung der Satzung ist die Zustimmung von zwei Dritteln der abgegebenen 

Stimmen notwendig. Soll der Vereinszweck nach § 2 geändert werden, muss ein 

einstimmiger Beschluss vorliegen. 

 

§ 15 

Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am… in Kraft. 

 


