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Name, Seat, Business Year

1.1 The Association bears the name „Mediterranean
Scientific Association of Environmental Protection“,
- MESAEP -; in German: „Wissenschaftliche Vereinigung für den Umweltschutz im Mittelmeer“.

1.2 The seat of the Association is Munich where it is
registered in the District Court (Amtsgericht).

1.3 The financial year is the calendar year.
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Objective of the MESAEP

2.1 The objective of the MESAEP is
a) to bring together its members and other interested

persons from all scientific disciplines, of politics and
economics to examine the current problems of environmental protection in the Mediterranean region.
They shall investigate solutions to these problems
on regional, national and international basis. For this
purpose the MESAEP shall make a critical appraisal
of the problems concerning the protection of man,
animals and plants in the Mediterranean region from
harmful effects of chemicals and physical agents, both
natural and manmade.
b) to give suggestions and recommendations con-

cerning environmental quality and safety so as to
enable the regulatory bodies of the various Mediterranean Countries to make proper decisions regarding
the evaluation of safety of chemicals and physical
agents.

2.2 The MESAEP is a non-profit organization, in
accordance with the German law regulations for nonprofit organizations. It has no intention to make profit.
All the income and assets of the MESEAP shall only
be used for purposes which are in accordance with its
statute and to meet the necessary expenses incurred

in this regard including administrative expenses. No
part of the assets of the Association will be turned
over to any member at the termination of the membership or at the liquidation of the Association.
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Membership

3.1 The Association consists of:
a) full members
b) supporting members
c) honorary members
3.2 Full members of the MESAEP are people from
science, industry and politics interested in environmental problems. They should met as independent
persons and not represent views of any social or
national groups. Persons are admitted to full membership, upon the proposal of a member, by the decision
of the executive committee.
3.3 Supporting members are natural persons or legal
entities, public corporations and institutions as well
as other governmental, academic and international
organizations. Admission to membership is as in
§ 3.2.

3.4 Honorary members are persons who have rendered meritable services to Environmental Protection
and to the MESAEP. They are admitted to the Association on the decision of the Executive Committee
which is subject to approval by the General Body.
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Membership fees

4.1 The annual fee for members is Euro 40.00 for
ordinary members, Euro 20.00 for certified student
members, and Euro 80.00 for supporting members.
4.2 Honorary members and full members above
60 years of age are exempted from membership fees.

4.3 Voluntary contributions or donations by members,
non-members and organizations may be accepted by
the Association.
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Termination of Membership

5.1 The membership terminates
a) in case of death of the member
b) by written withdrawal from the Association
c) in case of expulsion by decision of the General

Body, upon proposal of the Executive Committee
d) if a member is in arrears of his/her, dues for more
than two years
e) as far as the corporate bodies or legal entities, as
given under § 3.3, are concerned, with their dissolution
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Organs of the MESAEP

6.1 The Organs of the Association are
a) the General Body and
b) the Executive Committee.
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General Body meeting

7.1 The General Body meeting takes place at least
once a year. The meeting is to be convened by written
invitation of all the members by the General Secretary
at least 6 weeks before the date of the meeting. The
invitation is to be accompanied by the agenda and
eventual motions in writing.

7.2 The duties of the General Body are:
a) acceptance of the report of the Executive Commit-

tee on the last year
b) acceptance of the report of the treasurer and
approval of the annual account for the last year as
well as approval of the work of the Executive Committee.

c) to elect the President, Vice-President, General

Secretary and other members of the Executive
Committee
d) to take decisions on

- the expulsion of the members
- the admission or expulsion of the honorary
members
- the amendment of the statutes of the Association
- the liquidation of the Association
- as well as the important matters concerning the
Association which may be presented to by the
members or the Executive Committee.

7.3 Extraordinary meetings of the General Body are
to be convened by the Executive Committee if the
interests of the Association so require it or if 1/3 of
the full members request it by writing to the General
Secretary giving therein the purpose and reasons for
the request. The meeting will be convened as under
§ 7.1.

7.4 The President shall preside over the General
Body meetings. In case he is prevented from doing
so, the meeting will be presided over by the VicePresident or by any other member of the Executive
Committee in the order outlined in § 8 of the statute.
7.5 The General Body constitutes a quorum regardless of the number of members present. Each full
member present has one vote. Minutes of the General
Body meeting have to be prepared and kept. They
have to be signed by both the General Secretary and
the President of the Association. Decisions will be
taken by simple majority of the members present. In
case of equality of votes, voting shall be repeated two
more times, and after that it will be decided by lottery.

7.6 A two thirds majority of the members present
is necessary for revision the statute. The majority required to take § 3.2 and § 10.2 is given in the
respective paragraphs.
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The Executive Committee

8.1 The Executive Committee consists of
-

the President
three Vice-Presidents
the General Secretary
the Treasurer
and three other members.

8.2 The Executive Committee is to be elected by
General Body. The term of office of the members of
the Executive Committee is two years.

8.3 The President alone or the General Secretary
along with the Treasurer shall represent the Association legally and extrajudicially.

8.4 The Executive Committee handles the affairs of
the Association. It may adopt rules of procedure.

8.5 The members of the Executive Committee handle
the business of the Association without any financial
recompense. The exceptions to this are the General
Secretary and Treasurer whose expenses incurred at
the services of the Association may be reimbursed.

8.6 The President may appoint committees consisting
of members to look after the interests of the Association.
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Reports and Publications
The Association will report at least half yearly on
scientific works, lectures, meetings and other activities related to environmental protection significant to
the Mediterranean region. The publications will be in
english, german or any other language spoken in the
Mediterranean region.
Dissolution of the Association

10.1 The decision to dissolve the Association can
only be taken during an extraordinary meeting of the
General Body, which has to be convened specially for
this purpose at least one month before the date of the
meeting. At least 50% of the full members must be
present or represented at this meeting. Members not
able to attend may vote by proxy if they have authorized in writing a member present.
10.2 The decision to dissolve the Association requires
a three fourth majority of the votes cast. In case there
is no quorum because 50% of the full members are
not present or not properly represented, a second
meeting has to be convened. The second meeting
is a quorum regardless of the number of members
present.
10.3 The same General Body which decides on the
dissolution of the Association shall decide on the use
of the assets of the Association.
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Place of Performance and Jurisdiction
The place of performance for any transaction resulting
from this statute as well as the place of jurisdiction is
Munich.
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Name, Sitz, Geschäftsjahr

1.1 Der Verein führt den Namen „Mediterranean
Scientific Association of Environmental Protection“,
- MESAEP -, zu deutsch „Wissenschaftliche Vereinigung
für den Umweltschutz im Mittelmeer“.

1.2 Der Sitz des Vereins ist München wo er in das Vereinsregister beim Amtsgericht München eingetragen ist.

1.3 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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Zweck der Vereinigung

2.1 Zweck der MESAEP ist es
a) seine Mitglieder und andere interessierte Persönlichkeiten aus allen Bereichen von Wissenschaft, Wirtschaft
und Politik zusammenzuführen, um die anstehenden Probleme des Umweltschutzes am Mittelmeer zu prüfen und
Lösungen auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene zu finden. Zu diesem Zweck soll der Verein alle
Probleme des Schutzes von Menschen, Tieren und Pflanzen im Mittelmeerraum vor schädlichen Auswirkungen
von Umweltchemikalien und physikalischen Vorgängen,
sowohl natürlichen als auch von Menschen verursachten,
behandeln.
b) Vorschläge und Empfehlungen hinsichtlich der
Umweltqualität und Umweltsicherheit zu geben, um
den zuständigen Stellen in den Ländern des Mittelmeerraumes zu ermöglichen, Entscheidungen über zulässige
Grenzwerte bei Einflüssen durch Schadstoffe und durch
physikalische Vorgänge zu treffen.

2.2 Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke gemäß
den für die Gemeinnützigkeit geltenden Rechtsbestimmungen. Er erstrebt keinen Gewinn. Alle Einkünfte und
das ganze dem Verein Anwachsende Vermögen dürfen
nur zu dem in diesem Paragraphen festgelegten Zweck

und für die hierzu erforderlichen Ausgaben, einschließlich Verwaltungsausgaben, verwendet werden. Jede
Zuwendung von Vermögen des Vereins an Mitglieder des
Vereins bei deren Ausscheiden oder bei Auflösung des
Vereins ist ausgeschlossen.
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Mitgliedschaft

3.1 Der Verein hat
a) Ordentliche Mitglieder
b) Außerordentliche Mitglieder
c) Ehrenmitglieder

3.2 Ordentliche Mitglieder der Vereins sind an Umweltfragen interessierte Einzelpersonen aus Wissenschaft,
Wirtschaft und Politik. Sie sollen als unabhängige
Persönlichkeiten handeln und nicht die Auffassungen
irgendwelcher gesellschaftlicher oder nationaler Gruppen vertreten. Die Aufnahme erfolgt auf Vorschlag eines
Mitglieds durch Beschluß des Vorstands.

3.3 Außerordentliche Mitglieder sind natürliche oder
juristische Personen, Körperschaften und Anstalten des
Öffentlichen Rechts sowie sonstige staatliche, akademische und internationale Einrichtungen. Die Aufnahme
erfolgt wie in § 3 Abs. 2.

3.4 Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die
Lösung von Umweltschutzproblemen und den Verein
besonders verdient gemacht haben. Die Mitgliedschaft
wird durch Beschluß des Vorstands mit Zustimmung der
Mitgliederversammlung verliehen.
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Mitgliederbeiträge

4.1 Der jährliche Beitrag beträgt für Ordentliche Mitglieder 40,00 Euro, für Studierende bei Vorlage einer
Bescheinigung ihrer Hochschule 20,00 Euro und für
Außerordentliche Mitglieder 80,00 Euro.

4.2 Ehrenmitglieder und Ordentliche Mitglieder über
60 Jahre sind von der Beitragsverpflichtung befreit.

4.3 Freiwillige Beitragsleistungen und Spenden von Mitgliedern, Nichtmitgliedern und Organisationen können
entgegengenommen werden.
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Beendigung der Mitgliedschaft

5.1 Die Mitgliedschaft erlischt
a) durch den Tod des Mitglieds
b) durch schriftlichen Austritt aus dem Verein,
c) durch Ausschluß durch die Mitgliederversammlung
auf Antrag des Vorstands,
d) wenn das Mitglied mit seinen Beitragszahlungen
mehr als zwei Jahre im Rückstand ist,
e) bei juristischen Personen, wie unter § 3.3, durch deren
Auflösung.
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Organe der MESAEP

6.1 Organe der MESAEP sind
a) die Mitgliederversammlung und
b) der Vorstand.
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Mitgliederversammlung

7.1 Die Mitgliederversammlung findet mindestens
einmal im Jahr statt. Sie wird durch schriftliche Einladung aller Mitglieder durch den Sekretär des Vorstands
unter Einhaltung einer Mindestfrist von 6 Wochen einberufen. Der Einladung sind die Tagesordnung und etwaige
schriftlich gestellte Anträge beizufügen.

7.2 Die Aufgaben der Mitgliederversammlung umfassen
a) die Entgegennahme des Vorstandsberichtes über das
abgelaufene Vereinsjahr;

b) die Entgegennahme des Berichts des Schatzmeisters
und die Genehmigung der Jahresabrechnung für das
abgelaufene Geschäftsjahr sowie die Entlastung des
Vorstandes;
c) die Wahl des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der
anderen Mitglieder des Vorstandes;
d) die Beschlußfassung über
- den Ausschluß von Mitgliedern,
- die Aufnahme bzw. den Ausschluß von
Ehrenmitgliedern,
- Satzungsänderungen,
- Auflösung des Vereins
- sowie sonstige wichtige Angelegenheiten des
Vereins, die vom Vorstand den Mitgliedern
vorgelegt werden.

7.3 Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind
vom Vorstand einzuberufen, wenn es das Interesse des
Vereins erfordert oder wenn 1/3 der Ordentlichen Mitglieder dies unter Angabe von Gründen schriftlich beim
Sekretär des Vorstandes beantragen. Die Einberufung
findet wie unter § 7.1 statt.

7.4 Den Vorsitz führt der Präsident, bei Verhinderung
dessen Stellvertreter oder ein Vorstandsmitglied in der
Reihenfolge des § 8.1.

7.5 Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlußfähig. Jedes
anwesende Ordentliche Mitglied hat eine Stimme. Über
die Versammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und von
Sekretär und Präsidenten des Vereins zu unterzeichnen.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit wird noch bis zu zweimal abgestimmt, danach
entscheidet das Los.

7.6 Zur Satzungsänderung ist die 2/3-Mehrheit der
anwesenden Mitglieder erforderlich. Bei Entscheidungen
zu § 3.2 und § 10.2 sind die dort angegebenen Stimmenverhältnisse notwendig.
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Vorstand

8.1 Der Vorstand besteht aus
-

dem Präsidenten
drei Vizepräsidenten
dem Vorstandssekretär
dem Schatzmeister
und drei weiteren Mitgliedern.

8.2 Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung
aus der Reihe der Ordentlichen Mitglieder für zwei Jahre
gewählt.

8.3 Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich
vertreten durch den Präsidenten des Vereins allein oder
durch den Vorstandssekretär mit dem Schatzmeister
gemeinsam.

8.4 Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er
kann sich eine Geschäftsordnung geben.

8.5 Die Vorstandsmitglieder führen die Geschäfte
ehrenamtlich, mit Ausnahme des Vorstandssekretärs und
des Schatzmeisters, denen eine Entschädigung für ihre
Tätigkeit gewährt werden kann.

8.6 Der Präsident kann Ausschüsse, die sich aus Mitgliedern zusammensetzen, ernennen, um Aufgaben im
Interesse des Vereins wahrzunehmen.
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Berichte und Veröffentlichungen
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Auflösung des Vereins

Der Verein berichtet mindestens halbjährlich über
wissenschaftliche Arbeiten, Vorträge, Konferenzen und
andere Aktivitäten auf dem Gebiet des Umweltschutzes,
die für den Mittelmeerraum von Bedeutung sind; sie
erscheinen in englischer, deutscher oder einer im Mittelmeerraum gesprochenen Sprache.

10.1 Der Beschluß über die Auflösung des Vereins kann
nur in einer besonders zu diesem Zweck mindestens
einen Monat vorher einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung gefaßt werden, bei der mindestens
die Hälfte aller Ordentlichen Mitglieder anwesend oder
vertreten sind. Abwesende Mitglieder können sich durch
schriftliche Vollmacht bei der Stimmabgabe durch ein
anwesendes Mitglied vertreten lassen.

10.2 Der Beschluß über die Auflösung des Vereins
bedarf einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen. Ist die Versammlung mangels Anwesenheit bzw.
Vertretung von mindestens der Hälfte aller Mitglieder
nicht beschlußfähig, so ist eine neue Versammlung
einzuberufen. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlußfähig.

10.3 Dieselbe Mitgliederversammlung, die über die Auflösung des Vereins beschließt, beschließt auch über die
Verwendung des vorhandenen Vermögens des Vereins.
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Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle sich aus der Satzung ergebenden
Rechtsgeschäfte ist München, Gerichtsstand ist München.

MESAEP e.V.
P.O.Box 460524
80913 Munich
GERMANY
www.mesaep.org
info@mesaep.org

