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Lausitzer Biotech - 

Initiative zur Förderung der  
regionalen  

Biotechnologie e.V.



§1
Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Lausitzer Biotech – Initiative zur Förderung der regionalen 
Biotechnologie e.V.“ und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Senftenberg ein-
getragen.

2. Sitz des Vereins ist Senftenberg.
3. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
4. Die Dauer des Bestehens des Vereins ist nicht begrenzt.

§2
Zweck, Aufgaben und Ziele

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar die Förderung der Biotechnologie in 
der Lausitz im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. Dazu gehören die Erforschung der interdisziplinären wissenschaftlichen Grund-
lagen, sowie die Förderung einer ökonomisch effektiven, ökologisch verantwortlichen 
und sozial verträglichen Entwicklung und Nutzung der Biotechnologie. Der Verein wirkt 
aufgrund seiner fachlichen Kompetenz bei der Definition und Gestaltung von Schwer-
punkten und Rahmenbedingungen für die Forschung und Anwendung der Biotechno-
logie in der Lausitz mit. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg.

2. Zur Erreichung dieser Ziele stellt sich der Verein folgende Aufgaben:
a. Erhöhung der Akzeptanz der Biotechnologie und ihrer Anwendung in der Region, 
b. Unterstützung des interdisziplinären Charakters der Biotechnologie in Forschung   

und Lehre,
c. Austausch wissenschaftlicher, technischer und praktischer sowie wirtschaftlicher-

Erfahrungen,
d. Initiierung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Be-

reich der Biotechnologie,
e. Förderung von Studierenden der Biotechnologie, Wissenschaftlern und Ingenieu-

ren,
f. Stärkung der regionalen Biotechnologielandschaft durch den Aufbau nationaler und 

internationaler Beziehungen,
g. regionale und überregionale Darstellung der Fortschritte in der Lausitz.

3. Zur Erfüllung seiner Aufgaben bedient sich der Verein
a. der Einwerbung von Mitteln zur Unterstützung von Forschung und Lehre auf dem-

Gebiet der Biotechnologie,
b. der Initiierung von Forschungs-, Entwicklungs- und Transferprojekten sowie deren 

Koordination, der Initiierung von Projektkooperationen und die Wahrnehmung von 
Projektträgerschaften,

c. der Durchführung von praxisorientierten Seminaren, Tagungen und Workshops so-
wie der Herausgabe spezifischer Informationsmaterialien,

d. der Veröffentlichung und Bereitstellung wissenschaftlicher, technischer und wirt-
schaftlicher Informationsmaterialien,

e. der Bereitstellung und Förderung biowissenschaftlicher Informationssysteme und 
Datenbanken, oder Förderung des Verständnisses der Biowissenschaften und ihrer 
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Anwendungen in der Öffentlichkeit,
f. der Vergabe von Mitteln zur Förderung des Nachwuchses sowie der Verwaltung 

zweckgebundener Spenden,
g. Förderung der Ausbildung und Fortbildung,
h. Bestellung von Ausschüssen zur Bearbeitung wichtiger Fragen
i. sonstiger für die Biotechnologie, deren wissenschaftlicher Grundlagen sowie deren 

Anwendung und wirtschaftlicher Umsetzung förderlicher Maßnahmen, 
j. Förderung von Verbindungen mit nahestehenden Fachverbänden.

4. Der Verein ist überörtlich und überkonfessionell tätig. Er ist parteipolitisch unabhängig. 
Der Verein nimmt seine Aufgaben vorwiegend in der Bundesrepublik Deutschland wahr. 
Unabhängig davon pflegt er die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit.

5. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

§3 
Einkünfte und Ausgaben

1. Dem Verein stehen für die Umsetzung seiner satzungsgemäßen Zwecke insbesondere 
folgende Mittel zur Verfügung:
 - Mittel der Forschungs-, Innovations- und Technologieförderung öffentlicher Institu-

tionen,
 - Spenden und Schenkungen.

2. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben, deren Höhe die Mitgliederversammlung 
in Form einer Beitragsordnung festlegt.

3. Über Einnahmen und Ausgaben ist in einer den steuerlichen Bestimmungen hinsicht-
lich der Gemeinnützigkeit entsprechenden Weise Buch zu führen. Über die Verwen-
dung der Mittel entscheidet der geschäftsführende Vorstand (GV, § 10, 6.).

4. Eine Verschuldung ist nur nach Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der Mitglieder-
versammlung möglich. Näheres regelt die Geschäftsordnung.

§4 
Gemeinnützigkeit

1. Der Verein verfolgt seine Ziele ausschließlich und unmittelbar auf gemeinnütziger 
Grundlage im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordung 
(AO) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke.

3. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
4. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendun-

gen oder Anteile aus dem Vereinsvermögen.
5. Es darf darüber hinaus auch keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Ver-

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
6. Die Amtsträger der Organe arbeiten ehrenamtlich, haben aber Anspruch auf Auslagen-

ersatz.
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§5
Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft ist freiwillig.
2. Mitglieder können sowohl volljährige natürliche als auch juristische Personen und Per-

sonenvereinigungen werden, welche die Arbeiten und Ziele des Vereines tragen und/
oder fördern wollen. Jede juristische Person hat für sich einen Vertreter zu benennen, 
der gleichzeitig als ordentliches Mitglied geführt wird. Mitglieder haben das aktive und 
passive Wahlrecht.

3. Zu Ehrenmitgliedern kann der Vorstand hervorragende Förderer der Biotechnologie 
oder der Vereinszwecke ernennen. Die Ernannten brauchen nicht Vereinsmitglieder zu 
sein. Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte der Mitglieder ohne deren Pflichten.

§6
Anträge auf Mitgliedschaft

1. Der Antrag auf Aufnahme ist an den Vorstand zu richten. In dem Antrag ist bei juristi-
schen Personen anzugeben, wer die Vertretung im Verein ausüben soll; ein späterer 
Wechsel in der Vertretung ist unverzüglich mitzuteilen.

2. Der Vorstand entscheidet über den schriftlichen Aufnahmeantrag. Das Ergebnis der 
Entscheidung wird dem Bewerber mitgeteilt. Gegen eine ablehnende Entscheidung 
kann innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat, ab Zugang der schriftlichen 
Ablehnung, Berufung zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt 
werden. Diese entscheidet endgültig.

3. Der Beitritt wird durch schriftliche Anerkennung der Satzung und der sich aus ihr 
ergebenden Verbindlichkeiten und Verpflichtungen vollzogen. Die Mitgliedschaft be-
ginnt mit Zahlung des ersten Beitrages.

4. Die Aufnahme darf nicht aus politischen, religiösen und ethnischen Gründen abge- 
lehnt werden.

§7
Rechte der Mitglieder

1. Alle ordentlichen Mitglieder des Vereins haben gleiche Rechte.
2. Alle Mitglieder erhalten jährlich den Tätigkeitsbericht.
3. Alle Mitglieder sind berechtigt, der Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten.
4. Alle Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliedsversammlungen teilzunehmen.
5. Alle Mitglieder besitzen das Wahlrecht.
6. Alle Mitglieder sind berechtigt, Links von der Vereinshomepage zu ihren eigenen 

Internet-Auftritten zu schalten.
§8

Pflichten der Mitglieder
1. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein bei der Erfüllung seiner Aufgaben entspre-

chend ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.
2. Die Mitglieder sind an die Richtlinien des Vereins gebunden, die in dieser Satzung 

niedergelegt sind.
3. Die Mitglieder sind verpflichtet, jede Änderung des Wohn- bzw. Arbeitssitzes der Ge-
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schäftsstelle anzuzeigen.
4. Die Mitglieder unterstützen den Verein bei der Durchführung seiner Aufgaben und 

haben die Pflicht sich an die Beitragsordnung zu halten.

§9
Beendigung der Mitgliedschaft

1. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mitgliedes. 
Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder nach begründetem Ausschluss.

2. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Einhaltung von Fristen durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem Vorstand beendet werden.

3. Der Vorstand kann Mitglieder aus wichtigen Gründen ausschließen, wenn das Verhal-
ten des Mitgliedes in grober Weise gegen die Satzung oder die Ziele des Vereins ver-
stößt. Bevor über den Ausschluss entschieden wird, ist dem Mitglied auf der nächsten 
Mitgliederversammlung die Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

4. Der Ausschluss durch den Vorstand kann erfolgen, wenn das Mitglied eine ehrenrühri-
ge oder strafbare Handlung begangen hat.

5. Der freiwillige Austritt oder der Ausschluss aus dem Verein hebt die Verpflichtung zur 
Zahlung fälliger Vereinsbeiträge nicht auf und gewährt keinerlei Ansprüche auf Rück-
gabe gezahlter Beiträge oder auf das Vermögen des Vereins.

§ 10
Verwaltung des Vereins

1. Organe des Vereins sind:
a. die Mitgliederversammlung, 
b. der Vorstand,
c. Ausschüsse.

2. Die Tätigkeit in den Organen ist nicht übertragbar. Die Organe haben den Verein so 
zu verwalten, dass eine Verwirklichung der Vereinsziele auf Dauer gewährleistet wird. 
Es sind die Grundsätze der Sorgfalt, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. 
Die Organe arbeiten vertrauensvoll zur Verwirklichung des Vereinszwecks zusammen.

3. Über die Sitzungen und Versammlungen der unter §10.1 genannten Organe sind Pro-
tokolle anzufertigen, die unter Angabe von Versammlungsort und -zeit von dem jewei-
ligen Vorsitzenden und dem Protokollführer zu unterzeichnen und in geeigneter Weise 
bekanntzugeben, bzw. den Mitgliedern der jeweiligen Organe zur Einsicht offenzule-
gen sind. Im Protokoll sind die gefassten Beschlüsse unter Angabe der Abstimmungs-
ergebnisse festzuhalten.

4. Alle Personen, die Ämter der unter §10.1 a-c genannten Organe bekleiden, sind 
grundsätzlich ehrenamtlich tätig. Ausgaben, die ihnen mit der Ausübung des Amtes 
erwachsen, können erstattet werden.

5. Sollte der Umfang der Vereinstätigkeit dies erfordern, kann der Vorstand eine Ge-
schäftsführung einrichten. Personen, die im Rahmen der Geschäftsführung tätig sind, 
können angestellt werden.

6. Die Mittel des Vereins und der von ihm etwa unterhaltenen Einrichtungen dürfen nur 
für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
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§ 11
Wahlen und Abstimmungen

1. Bei Wahlen und Abstimmungen entscheidet außer in den von der Satzung bestimmten 
Sonderfällen von Satzungsänderungen, Abwahl und Vereinsauflösung die einfache 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge- 
lehnt.

2. Wahlen werden offen durchgeführt, falls nicht aus der Versammlung eine geheime 
Wahl beantragt wird. Abstimmungen sind nur geheim durchzuführen, wenn dies von 
der jeweiligen Versammlung mehrheitlich beschlossen wird.

3. Jeder in ein Organ Gewählte kann von dem Wahlorgan abgewählt werden. Dazu ist 
eine Dreiviertelmehrheit der in der Versammlung anwesenden Stimmen erforderlich.

4. Die Wahlzeiten betragen einheitlich ein Jahr. Die Gewählten bleiben jeweils bis zur 
Amtsaufnahme der Nachfolger im Amt. Wiederwahl ist zulässig.

§ 12
Mitgliederversammlung

1. In jedem Geschäftsjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Ort und 
Tag der ordentlichen Mitgliederversammlung sind durch den Vorstand sechs Wochen 
vorher schriftlich den Mitgliedern anzukündigen. Die Angabe der Tagesordnung mit 
gestellten Anträgen ist Teil der Ankündigung.

2. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor dem Tag der Mitglieder- ver-
sammlung beim Vorstand schriftlich die Aufnahme weiterer Punkte in die Tages- ord-
nung beantragen und Anträge zur Tagesordnung einreichen. Der Vorstand gibt diese 
Ergänzungen den Mitgliedern vor der Mitgliederversammlung schriftlich bekannt.

3. Anträge, die nicht durch die satzungsmäßig angekündigte Tagesordnung rechtzei-
tig bekanntgegeben werden, können nur dann zur Beratung und Beschlussfassung 
kommen, wenn sie mit Genehmigung des Vorstandes eingebracht werden und die 
Versammlung vor Eintritt in die Tagesordnung ihre Dringlichkeit mit einfacher Mehrheit 
anerkennt. Über Angelegenheiten, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen wur-
den, kann eine Versammlung nicht beraten und beschließen.

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann durch den Vorstand jederzeit 
einberufen werden. Er ist hierzu verpflichtet, wenn das Interesse des Vereins dies 
erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drittel der am Antragsdatum im Verein 
vorhandenen Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zweckes und der Gründe beim 
Vorstand beantragt wird. Die Einberufung muss innerhalb von sechs Wochen nach 
Eingang des Antrages beim Vorstand erfolgen. Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung mindestens eine Woche vor dem Tag der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung schriftlich einzuladen.

5. Anträge von Mitgliedern auf Änderung der Satzung oder Antrag auf Auflösung des 
Vereins müssen von mindestens einem Drittel der am Datum des Antrages vorhan-
denen Mitglieder durch Unterschrift der einzelnen Mitglieder unterstützt und sechs 
Wochen vor der Versammlung mit schriftlicher Begründung beim Vorsitzenden des 
Vorstandes eingereicht sein.

6. Beschlüsse über diese Anträge bedürfen, um Annahme zu finden, der Zustimmung 
von mehr als zwei Dritteln der am Versammlungstag im Verein vorhandenen Mitglie-
der, die Stimmabgabe kann persönlich oder durch einen schriftlich bestimmten Ver-
treter erfolgen.
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7. Es bedarf einer zweiten Mitgliederversammlung, die spätestens sechs Wochen nach 
der ersten Mitgliederversammlung durchzuführen ist, wenn der Gegenstand des An-
trages die Auflösung des Vereins ist. Auf die zweite Mitgliederversammlung finden die 
unter Punkt §12.6 genannten Regelungen Anwendung.

8. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden des Vorstandes geleitet. Im Falle 
seiner Verhinderung wird diese Aufgabe durch den Stellvertreter wahrgenommen.

9. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen 
wurde. Mit Ausnahme der Abwahl, Satzungsänderung und Vereinsauflösung finden 
die Bestimmungen des §11 Anwendung.

10. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Es kann sich durch Erteilung einer schriftlichen Voll-
macht an ein weiteres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht ist beim Vorstand zu 
hinterlegen.

11. Die Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung umfasst insbesondere die 
folgenden Punkte:
a. Entgegennahme des Jahresberichtes und der Jahresrechnung über das letzte 

abgelaufene Geschäftsjahr,
b. Beschlussfassung über Jahresbericht und Jahresrechnung mit Erteilung der Ent-

lastung des Vorstandes,
c. Wahl einer Person, die nicht dem Vorstand angehört, zur Prüfung der Jahresrech-

nung,
d. Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das kommende Jahr und Festset-

zung der Beitragsordnung,
e. Vorstandswahl,
f. Beschlussfassung über die vom Vorstand oder den Mitgliedern eingebrachten 

Anträge,
Über die Punkte a) bis d) ist auf jeder ordentlichen Mitgliederversammlung zu be-
schließen.

12. Satzungsänderungen, die den Verwendungszweck des Vereinsvermögens betreffen, 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung der dafür zuständigen staatlichen Ver-
waltungsstelle.

§ 13
Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus vier Personen: 
 - dem Vorsitzenden,
 - dem stellvertretenden Vorsitzenden,
 - dem Schatzmeister
 - dem stellvertretenden Schatzmeister

Er kann bei Bedarf durch die Mitgliederversammlung auf fünf Personen erweitert wer-
den.

2. Jede Position im Vorstand wird von der Mitgliederversammlung direkt gewählt. Wird-
von einem Mitglied eine geheime Wahl beantragt, so ist diesem Antrag zu entspre-
chen. Als gewählt gelten diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben.

3. Die Vorstandsmitglieder bleiben - falls Neuwahlen nicht rechtzeitig zustande kommen 
oder angenommen werden - bis zum Antritt der Nachfolger im Amt.

4. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter, die nur 
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gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt sind.
5. Der Vorstand führt die Entscheidungen der Mitgliederversammlung aus und unter-

breitet ihr Vorschläge, die geeignet erscheinen, den Aufgabenkreis des Vereins zu 
fördern. Dem Vorstand obliegt nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung die Leitung des Vereins.

6. Der Vorstand ist berechtigt, für die Lösung der verschiedenen Aufgaben des Vereins 
Ausschüsse zu bilden. Die Berufung der Ausschussmitglieder erfolgt durch den Vor-
sitzenden.

7. Der Vorsitzende kann als stimmberechtigtes Mitglied allen Sitzungen der Ausschüsse 
beiwohnen, die zu besonderen Arbeiten ernannt werden.

8. Der Vorstand ernennt die Ehrenmitglieder.
9. Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet:

 - durch Ablauf der Amtszeit
 - mit der Niederlegung des Amtes durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand 
 - durch Abberufung seitens der Mitgliederversammlung
 - wenn das Vorstandsmitglied nicht mehr Mitglied des Vereins ist.

10. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so erfolgt in der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung eine Ersatzwahl. Falls erforderlich, kann der Vor- 
stand bis dahin ein Mitglied berufen. Die Ersatzwahl gilt für die restliche Amtsdauer 
des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.

§ 14
Ausschüsse

1. Der Vorstand ist berechtigt, Ausschüsse aus Mitgliedern des Vereins und ausnahms- 
weise auch unter Zuziehung von Nichtmitgliedern für die Lösung der verschiedenen 
Aufgaben des Vereins zu bilden.

2. Der Vorstand überwacht die Arbeiten der Ausschüsse und fordert mündliche oder 
schriftliche Arbeitsberichte von ihnen an.

3. Über die Durchführung der Aufgaben, die den Ausschüssen übertragen worden sind, 
sind dem Vorstand schriftliche Berichte vorzulegen, deren Ergebnisse der nächsten 
Mitgliederversammlung zur Kenntnis zu bringen sind.

§ 15
Geschäftsstelle

1. Dem Vorstand obliegt der Aufbau einer Geschäftsstelle des Vereins, sofern dies nach 
den Prinzipien von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vertretbar ist. Er ist berechtigt, 
diese und einen oder mehrere Geschäftsführer zu bestellen, beziehungsweise abzu-
berufen.

2. Wenn vom Vorstand die Einrichtung einer Geschäftsstelle beschlossen wurde und der 
Vorsitzende einen oder mehrere Geschäftsführer bestellt hat, leiten diese die Ge-
schäftsstelle nach einer vom Vorstand erlassenen Geschäftsordnung.

3. Sollte der Umfang der Vereinstätigkeit die Einrichtung einer Geschäftsführung nicht 
rechtfertigen, wird die Geschäftsstelle durch den Vorsitzenden geleitet, der diese Auf-
gabe auch an ein anderes Mitglied des Vereines übertragen kann.

4. Die Geschäftsführer sind dem Vorstand und der Mitgliederversammlung gegenüber 
verantwortlich.
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5. Die Geschäftsführer stellen, wenn die Aufgaben des Vereines dies erfordern, die 
Angestellten der Geschäftsstelle an, soweit sie dazu im Rahmen des Haushaltsplanes 
und der Geschäftsordnung ermächtigt sind.

§ 16
Auflösung des Vereines

1. Über die Auflösung des Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung.
2. Die Auflösung des Vereins kann nur erfolgen, wenn mehr als zwei Drittel seiner Mit-

glieder auf einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung zugestimmt haben.

3. Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereines an eine juristische Person des öffentlichen Rechts, in jedem 
Falle mit der Auflage, das Vermögen ausschließlich und unmittelbar auch weiterhin für 
gemeinnützige Zwecke, die dem bisherigen Vereinszweck möglichst nahe stehen, zu 
verwenden. Einzelheiten beschließt die Mitgliederversammlung.

4. Beschlüsse über die künftige Verwendung des nach Tilgung aller Verbindlichkeiten 
verbleibenden Restvermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausge- 
führt werden.

5. Liquidator ist der Vorsitzende des Vorstandes.

§ 17
Satzungsänderung

1. Über Anträge zur Änderung der Satzung wird schriftlich abgestimmt, damit alle Mit- 
glieder sich daran beteiligen können.

2. Die Anträge werden allen Mitgliedern mit einer Stellungnahme des Vorstands zur 
schriftlichen Stimmabgabe mitgeteilt.

3. Eine Satzungsänderung ist beschlossen, wenn wenigstens drei Viertel der eingehen-
den Antworten dem Antrag zustimmen.

4. Der Vorstand ist berechtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, wenn davon der Ge- 
meinnützigkeitsstatus des Vereins oder eine Eintragung in das Vereinsregister ab-
hängt oder es sich um dem Satzungsverständnis dienende redaktionelle Änderungen 
handelt. Die Änderungen sind den Mitgliedern umgehend mitzuteilen.
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§ 18
Inkrafttreten

1. Die Satzung wird nach der Genehmigung durch die Mitglieder und der Eintragung in 
das Vereinsregister wirksam.

 Senftenberg, 22. Januar 2003



AufnAhmeAntrAg

Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in den Lausitzer Biotech - Initia-
tive zur Förderung der regionalen Biotechnologie e.V., kurz bezeichnet als 
Lausitzer Biotech e.V..

Angaben zur Person

Vorname | Nachnahme

Straße

Postleitzahl | Ort | Land

Telefonnummer

E-Mail

Ich habe eine Kopie der Satzung er-
halten und erkenne sie an.

Antragsteller/-in Ort, Datum

Bankverbindung
Kontoinhaber: Lausitzer Biotech e.V.
Bank:  Sparkasse Niederlausitz
BIC:  WELADED1OSL
IBAN: DE46 1805 5000 0380 0327 24



Stand 07/2003


