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Letter from the President 

 
Dear members of gtö, 

 

as you know, in a few weeks the ETH Zurich will host our Annual Conference of the 

Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö), focusing on 

"Resilience of Tropical Ecosystems: Future Challenges and Opportunities." We have to 

date a very good number of inscriptions and I think I’m not promising too much if I say that 

we will have excellent key note speakers and quite a number of very interesting sessions and 

presentations (both oral and posters). I’m especially pleased to see that we have a high 

number of international participants. The conference (www.gtoe-conference.de) will run from 

Tuesday 7th to Friday 10th April, 2015 in Zurich, Switzerland. The conference provides 

an exciting and friendly atmosphere for tropical ecologists at all levels of their career. A 

priority is to maximize interactions among delegates, practitioners and policy makers. 

Ultimately, this meeting will provide a platform for tropical ecologists to exchange information, 

update the own knowledge and work together.  

As members of gtö you are not only invited to the conference but also to the annual 

members’ assembly which will take place during the conference on Thursday, 9th April 

2015, from 17.30 to 19.00 h. You will find the formal invitation to this members’ assembly in 

this newsletter. From the agenda you can see that we will have to discuss a few very 

important points and that we will also hold elections to the board. You already received 

separately special information on that, as we are looking for candidates who are willing to 

stand for election and make active contributions as members of the board to the further 

development of gtö. Please note also that we have to vote on our revised statutes. You will 

find the revised version in the annex to this newsletter. So please take part in the members’ 

assembly, think about your willingness to get more involved and in any case make use of 

your right to vote. 

I hope this newsletter provides you again with useful information, that you enjoy reading it 

and that we will see you in Zurich.  

Last but not least I’m going to repeat what I have written also in previous newsletters: we 

need to increase our community, we need to increase the number of gtö members. Help us 

and convince your friends and colleagues working in or interested in tropical ecology, to 

become members of gtö.  

 

We look forward to meeting you in Zurich. All best wishes,  

 
Prof. Dr. Manfred Niekisch 

President of the Society for Tropical Ecology (gtö) 
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27th annual gtö Conference in Freising, Germany, 2014 
 

The annual meeting of the gtö 2014 took place in Freising from 25-28 February under the title 

“Tropical Ecosystems – between protection and production“. Seven plenary speakers (from 

the USA, Costa Rica, UK, France, Netherlands and Germany) gave excellent presentations 

on their research. In total, 78 talks were given in two parallel sessions and 42 posters were 

exposed. The Elisabeth-Kalko Memorial evening lecture was given by Juliane Diller from the 

Zoologische Staatssammlung München, who took us on a journey to the biological research 

station “Panguana” in the Peruvian lowland amazon forest.  

We thank the local organizers, Prof. Dr. Reinhard Mosandl, Prof. Dr. Thomas Knoke, Prof. 

Dr. Michael Weber, Dr. Bernd Stimm and Dr. Patrick Hildebrandt, for a great meeting. 

 
See Appendix I for the minutes of the general assembly, in both German and English 

 
See Appendix II for budgetary revenues and expenditures (“Kassenbericht”) Year 2013  
 
 
Invitation to the 28th annual gtö Conference in Zürich, 2015 
 
Dear colleagues, 

  

We are excited to announce that in 2015, the ETH Zurich will host the Annual Conference of 

the Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö), focusing on 

"Resilience of Tropical Ecosystems: Future challenges and opportunities." The 

conference (www.gtoe-conference.de) will run from Tuesday 7th to Friday 10th April, 2015 

in Zurich, Switzerland. The conference provides an exciting and friendly atmosphere for 

tropical ecologists at all levels of their career. A priority is to maximize interactions among 

delegates, practitioners and policy makers. Ultimately, this meeting will provide a platform for 

tropical ecologists to work together to ensure resilient tropical ecosystems. We welcome 

contributions from all fields of Tropical Ecology. 

 

We look forward to welcoming you to Zurich! 

 

Local organizers 

Dr. Chris Kettle 

Prof. Jaboury Ghazoul 

Dr. Barbara Becker 

Dr. Claude Garcia 

Michelle Grant 

Prof. Kentaro Shimizu 

 

Contact conference office: info@gtoe-conference.de 
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Einladung zur 28. Mitgliederversammlung der gtö in Zürich 2015 / 

Invitation to the 28th annual members assembly of gtö in Zurich 2015 

Das Präsidium der gtö lädt alle Mitglieder zur 28.  Mitgliederversammlung der gtö am 09. 

April 2015 von 17:30 bis 19:00 Uhr auf dem ETH Zürich Zentrum Campus, Rämistrasse 

101, 8092 Zürich. 

 

The Executive Board of the gtö invites its members to the 28th annual general assembly held 

on the 9th of April 2015 from 17:30 to 19:00 at the ETH Zürich Zentrum Campus, 

Rämistrasse 101, 8092 Zürich. 

 

Tagesordnung / Agenda: 

 

1. Eröffnung der MV durch den Präsidenten und Annahme der Tagesordnung / Opening 

of the general assembly by the president and approval of the agenda  

2. Wahl des Schriftführers / Election of the assembly’s secretary 

3. Genehmigung des Protokolls der 27. MV / Approval of the minutes of the 27th general 

assembly 

4. Bericht des Präsidiums über das Geschäftsjahr 2014 und Bericht des Schatzmeisters / 

Report of the executive board on financial year 2014 and report of the treasurer 

5. Bericht des Sprechers des Wissenschaftlichen Beirats / Report of the advisory board  

6. Bericht der Kassenprüfer / Report of the cash accounter 

7. Entlastung des Präsidiums / Discharge of the board 

8.  Abstimmung über Änderung der Satzung (geänderte Satzung siehe Appendix III in 

diesem Newsletter) / Vote on the revision of the statutes (see Appendix III in this 

newsletter for the revised version of the statues) 

9. Wahl des Kassenprüfers / Election of the cash accounter 

10. Vorstellung der KandidatInnen für die Neuwahl des Präsidiums / Candidates‘ 

presentation for the election of the board 

11. Neuwahl des Präsidiums / Election of the board  

12. Ecotropica / Ecotropica 

13. Vorbereitung der Tagungen / MVs 2016 und 2017 / Preparation of annual meetings / 

general assemblies in 2016 and 2017 

14. Verschiedenes / Miscellaneous 
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Search for Candidates for the Board of the Society for Tropical Ecology 

  

Dear members of the Society for Tropical Ecology, 

 

according to § 6 of our statutes, the members of gtö have to elect the members of the board 

(“Präsidium”) every three years. The next election of the board will take place at the general 

meeting in Zürich on 9. April 2015.  
 

The board (“Präsidium”) consists of the Executive Board (“geschäftsführendes Präsidium”, 

consisting of the President, two Vice-Presidents, Secretary General and Treasurer) and the 

Advisory Board (Beirat, up to 15 members). The board meets at the annual conferences of 

the Society and additionally once a year to discuss current and future developments of the 

Society.  
 

The majority of the members of the board, as the President, one Vice-president, Secretary 

General and Treasurer, stand for re-election, as it is possible according to the statutes. 

However, some other positions will need to be filled with new members. We seek for highly 

motivated candidates who would like to get involved in the work of the board. All candidates 

have to specify for which position they are standing for election, as the elections have to be 

made individually (by simple majority). 
 

If you are interested in standing for election, please send a short profile (ca. 200 words) 

about your research, your motivation to become active in the board and if you like, a 

photograph of yourself to the Secretary General Prof. Dr. Nina Farwig (farwig@staff.uni-

marburg.de) or the speaker of the advisory board Prof. Dr. Eckhard W. Heymann 

(eheyman@gwdg.de). We accept self-nominations as well as suggestions for potential 

candidates. If you would like to propose a candidate, please make sure prior to nomination 

that the candidate is willing to stand for election. Application requires membership in the 

Society of Tropical Ecology. 
 

Candidates need to be proposed six weeks prior to the election (deadline:  February 25, 

2015). The candidates’ profiles will then be introduced to the membership of the Society as 

soon as possible via email, and at the annual conference in Zürich as well as on the Society’s 

web page. We expect the candidates to attend the general meeting. The election of the 

candidates will take place during the general meeting at the annual conference of the Society 

in Zürich, 9 April 2015, 17:30-19:00.  
 

We warmly invite all members, but particularly young members to become active in the 

board. Once being elected to the board, you can make major contributions to the further 

development of gtö as member of the board and for example as chair of one of the following 

committees: Awards committee, congress committee, conservation and policy committee, 

communication committee, publication committee, or contribute to other topics.  
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We look forward to nominations of potential candidates who would like to become active in 

the board of the Society for Tropical Ecology and invite you all to make use of the right of the 

members to elect the board.  
 

Prof. Dr. Manfred Niekisch 

President of the Society for Tropical Ecology (gtö) 

 

 

 

Neuwahl des Präsidiums der Gesellschaft für Tropenökologie (gtö) 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Gesellschaft für Tropenökologie, 
 

am 9. April 2015 findet auf der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Tropenökologie in 

Zürich turnusgemäß alle drei Jahre die Neuwahl des Präsidiums der gtö statt, gemäß der 

Satzung § 6.  
 

Das Präsidium besteht aus dem Geschäftsführenden Präsidium (Präsident, zwei 

Vizepräsidenten, Generalsekretär und Schatzmeister) und dem Beirat (bis zu 15 Mitglieder). 

Das Präsidium trifft sich regelmäßig auf den Jahrestagungen der Gesellschaft und zusätzlich 

einmal pro Jahr um aktuelle und zukünftige Entwicklungen der Gesellschaft zu diskutieren.  
 

Die Mehrzahl der bisherigen Mitglieder des Präsidiums, so auch Präsident, ein Vizepräsident, 

Generalsekretärin und Schatzmeister sind zur – satzungsgemäß möglichen - Wiederwahl 

bereit, doch sind einige andere Positionen jedenfalls mit neuen Kandidaten zu besetzen. Wir 

suchen hoch motivierte Kandidaten, die bereit sind, sich im Präsidium zu engagieren. Alle 

Kandidaten müssen angeben, für welche der Positionen sie kandidieren, da die Wahl einzeln 

(mit einfacher Stimmenmehrheit) zu erfolgen hat. 
 

Bei Interesse senden Sie bitte ein Kurzprofil (ca. 200 Worte) über Ihre Forschung, die 

Motivation im Präsidium mitzuwirken, gern auch mit Foto, an die Generalsekretärin Prof. Dr. 

Nina Farwig (farwig@staff.uni-marburg.de) oder den Sprecher des Beirates Prof. Dr. Eckhard 

Heymann (eheyman@gwdg.de). Wir akzeptieren Selbstnominierungen sowohl als auch 

Vorschläge für potentielle Kandidaten. Wenn Sie Kandidaten vorschlagen, stellen Sie bitte 

vorher sicher, dass diese bereit sind, zu kandidieren. Die Kandidatur setzt eine Mitgliedschaft 

in der Gesellschaft für Tropenökologie voraus.  
 

Vorschläge sind bis 6 Wochen vor der Wahl (Stichtag 25. Februar 2015) einzureichen. Die 

Kurzprofile der Kandidaten werden dann möglichst schnell an alle Mitglieder verschickt und 

ebenso auf der Webpage der gtö und während der Jahrestagung bekanntgemacht. Es wird 

erwartet, dass sich die Kandidaten auf der Mitgliederversammlung persönlich vorstellen. Die 

Wahl erfolgt auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Tropenökologie am 9. April 2015 in 

Zürich um 17:30-19:00.  
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Wir freuen uns auf Bewerbungen und laden besonders Nachwuchswissenschaftler ein zur 

Mitarbeit in den Gremien unserer Gesellschaft für Tropenökologie. Im Falle Ihrer Wahl 

können Sie wichtige Beiträge zur weiteren Entwicklung der gtö leisten, zum Beispiel auch als 

Leiter der folgenden Komitees: Preiskomitee, Kongresskomitee, Naturschutz- und Politik-

Komitee, Kommunikationskomitee, Komitee für Veröffentlichungen, oder in anderer Weise 

Beiträge leisten. 
 

Wir freuen uns auf Bewerbungen all derer, die sich im Präsidium der gtö engagieren wollen 

und rufen alle Mitglieder auf, von Ihrem Recht der Wahl des Präsidiums Gebrauch zu 

machen. 
  
 

 

Prof. Dr. Manfred Niekisch 

Präsident der Gesellschaft für Tropenökologie (gtö) 
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Winners of the Merian Award 2014 
 
At the annual meeting in Freising, the best three talks and the best three posters of young 

scientists were honoured with the Merian Award. From left to right on the picture: Eckhard 

Heymann (honouring the young scientists), Sarah Luke, James Smith, Brenner Silva, Witold 

Lapinski, Roman Link and Patrick Cvecko. The gtö congratulates the winners!  

 

 

Merian Awards 2014 for the best talks 

1st: Sarah Luke, University of Cambridge: “The impacts of logging and oil palm agriculture on 

stream invertebrates in malaysian Borneo: Can riparian margins mitigate the loss of 

biodiversity?” 

2nd: James Smith, ETH Zürich: “Winging it: Using tower experiments and seed morphology 

to predict dispersal in tropical trees” 

3rd: Witold Lapinski, University of Ulm: “Habitat use and ecomorphology in central 

american wandering spiders” 

Merian Awards 2014 for the best posters 

1st: Patrick Cvecko, University of Ulm: “Activity pattern and foraging behaviour of the tent-

making bat (Uroderma bilobatum) in Panama” 

2nd: Roman Link, University of Göttingen: “Small-scale spatial distribution of Piperaceae 

and Rubiaceae in a tropical mountain ecosystem in southern Ecuador” 

3rd: Brenner Silva, University of Marburg: “Rendezwue: Canopy evapotranspiration meets 

water use efficiency of leaves” 
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Announcements for conferences & future events: 
 
International Congress for Conservation Biology in Montpellier, France 
“Mission Biodiversity – Choosing new paths for conservation” 

 

The 27th International Congress for Conservation Biology (ICCB) of the 

Society for Conservation Biology is, at the time, its 4th European Congress 

(ECCB). This „double congress“ will take place 2-6 August 2015 in 

Montpellier, southern France. 

ICCBs brings together the international community of conservation 

professionals to address conservation challenges and present new findings, 

initiatives, methods, tools and opportunities in conservation science and 

practice. The forthcoming event will host over 700 talks, several poster 

sessions, discussion panels, excursions and other formats of scientific dialogue. 

Contributions on topics from all tropical as well as subtropical regions have a long tradition as 

an important part of ICCB programmes, and have frequently been brought in by the 

Association for Tropical Biology and Conservation (ATBC). Grounded on scientific evidence, 

typical ICCB contributions, according to the congress context, address conservation-specific 

problems. The Society for Conservation Biology welcomes scientists, students, managers, 

decision-makers, writers, and other conservation professionals across the globe to 

Montpellier. Members of the gtö are invited to participate in this important scientific congress 

on nature conservation.   www.iccb-eccb2015.org 

 

 

Pre-announcement of the European Conference of Tropical Ecology 
 

29th annual gtö Conference in Göttingen, 2016 

 
The Society for Tropical Ecology – Gesellschaft für Tropenökologie and the local organizing 

committee are happily announcing the 

  

European Conference of Tropical Ecology: “Tropical diversity, ecology and land use” 

 

to be held in Göttingen on 23-26 February 2016. With its location close to the geographic 

centre of Europe and its many research groups from different faculties and institutes working 

in the tropics, Göttingen is the ideal place for hosting this international event.  A webpage 

with more information will be released soon. Save the date in your calendar and do not miss 

this conference. 

 

The local organizers: 

Hermann Behling, Eckhard W. Heymann, Stefan Hohnwald, Jürgen Homeier, Dirk Hölscher 

and Simone Pfeiffer 

www.iccb-eccb2015.org
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gtö on facebook and LinkedIn 
 

Since 2009, the gtö has a group entitled “Society of Tropical Ecology gtö” on facebook (614 

members) and on LinkedIn (121 members). Everybody is welcome to subscribe to these 

groups and by those means share information on activities of gtö and its members, start 

discussions, be informed about meetings and deadlines. 

 
Suggested reading / Lesetipp 
 

Global Forest Fragmentation Edited by Chris J Kettle and Lian Pin Koh. CABI, 2014. 

Hardback. ISBN 978 1780642031 

This new book provides a cutting edge review of the multi-

disciplinary sciences related to studies of global forest 

fragmentation. An edited volume including a series of 10 

chapters (following an Introduction) compiled by an 

international group of authors covering the major questions 

of forest fragmentation as general questions affecting the 

world’s forest biodiversity, ecosystem function and 

ecosystem services. These are not merely case studies from 

particular places in the world, confirming what we already 

know. Rather, these are carefully selected topics that 

provide a broad overview of the major questions confronting 

forest ecologists, conservation biologists and environmental 

policy makers. As such, this book will make excellent 

reading for graduate students seeking to understand the 

general topic of forest fragmentation and to discern which 

are the major questions of current concern. Furthermore, this will provide a valuable 

reference for environmental policy makers, while conservation biologists and ecologists can 

use these essays to develop a cutting-edge research agenda. 

Forest fragmentation will inevitably continue over the coming years, especially in developing 

economies. The book specifically addresses cross-cutting themes from both an ecological 

and a social sciences perspective. The ultimate goal of Global Forest Fragmentation is to 

provide a detailed scientific base to support future forest landscape management and 

planning to meet global environmental and societal needs. 

 

 

Vascular plants of Afghanistan: an augmented checklist by Siegmar-Walter Breckle, Ian 

C. Hedge, and M. Daud Rafiqpoor, edited by A. Dittmann. Bonn: Scientia Bonnensis, 2013. 

Hardback. ISBN 978 3 940766 64 9 
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This book, written mainly in English, partly in Dari, gives a 

synoptic overview of all the known vascular plants on 

Afghanistan. It is the first augmented checklist for the 

country and was compiled from many information sources, 

recent and old. Among its many attributes, the checklist 

enables to state, with some confidence, that the total 

number of Afghan vascular plant species is about 5.000, a 

considerably higher total than previously thought; species 

endemism is c. 24 %. The alphabetical sequence of taxa, 

families and genera, the photographs and the tabular 

presentation of data make the book user-friendly for 

everybody, not just taxonomists. The distribution maps 

serve different purposes even though, at this stage of our 

knowledge, they are inevitably a first step and are, for 

example, an incentive for local botanists to make them 

more definite. They also draw attention to the endemics. Likewise, the detailed nomenclature 

and literature information provide a strong and accurate framework for any kind of future 

research and the conservation management of the rich and varied plant life of Afghanistan.  

 

 

Écologie tropicale – De l’ombre à la lumière Edited by Pierre-Michel Forget, Martine 

Hossaert-McKey and Odile Poncy (Institut écologie et environnement CNRS), Collection 

Beaux Livres; ISBN 978-2-7491-4075-9 

 

The newly released book "Écologie tropicale : de l'ombre 

à la lumière" (Tropical Ecology – from shade to light), 

written by researchers from the French Institute of 

Ecology and Environment of the CNRS, is a book for the a 

broad audience. It immerses us into the fascinating world 

of the tropical fauna and flora which is still poorly 

understood. The ecological events of recent years, 

notably due to global change, and global warming in 

particular, made the public aware of threats which are 

lurking on the tropics. The book makes clear that science 

today is interested in these unique ecosystems of great 

complexity, with an equilibrium which partly rests on these 

fragile environments. In the book, specialists from all 

disciplines outline their research and trace the directions 

for the years to come. They make the reader discover the specificities of tropical areas, the 

impressive adaptive mechanisms developed by organisms that live there, and the way these 
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remarkable ecological systems function. The book contributes to fascinate the public with the 

lush beauty of these strange tropics where species compete in creativity to live and survive. 

 

Das neu erschienene Buch "Écologie Tropicale: de l'ombre à la Lumière" (Tropenökologie: 

vom Schatten zum Licht), geschrieben von Forschern aus dem französischen Institut für 

Ökologie und Umwelt des CNRS, ist ein Buch für ein breites Publikum. Es taucht den Leser 

in die faszinierende Welt der tropischen Fauna und Flora ein, welche nach wie vor nur 

lückenhaft verstanden wird. Ökologische Ereignisse der letzten Jahre, wie Klimawandel und 

globale Erwärmung, haben die Öffentlichkeit auf die Bedrohungen aufmerksam gemacht, 

denen die Tropen ausgesetzt sind. Das Buch macht deutlich, dass die Wissenschaft großes 

Interesse an diesen einzigartigen Ökosystemen hat, mit der unendlichen Komplexität und 

dem Gleichgewicht, das auf diesen fragilen Systemen beruht. In dem Buch skizzieren 

Spezialisten aus allen Disziplinen ihre Forschung und zeigen die Richtungen für die 

kommenden Jahre auf. Sie lassen den Leser die Besonderheiten tropischer Gebiete 

entdecken, die beeindruckenden adaptiven Mechanismen und Anpassungen der 

Organismen. Das Buch trägt dazu bei, die Öffentlichkeit mit der üppigen Schönheit der 

seltsamen Tropen zu faszinieren, in denen Arten mit viel Kreativität konkurrieren um zu leben 

und zu überleben. 

 

Biodiversität: Grundlagen, Gefährdung, Schutz von Rüdiger Wittig und Manfred Niekisch, 

Springer Spektrum Verlag, ISBN 978-3-642-54694-5 

 

Der Geobotaniker Rüdiger Wittig und der Zoologe Manfred 

Niekisch geben einen breiten Überblick über die Diversität des 

Lebens auf der Erde. Sie zeigen nicht nur allgemein verständlich 

die wissenschaftlichen Grundlagen auf, sondern gehen 

ausführlich ein auf die materielle und spirituelle Bedeutung der 

Biodiversität für den Menschen und insbesondere auf die 

Umweltdienstleistungen, welche Ökosysteme erbringen. Ebenso 

dargestellt werden die Gründe der Gefährdung der Biodiversität 

sowie die Konventionen, rechtlichen Instrumente und praktischen 

Möglichkeiten, welche für den Schutz von Tieren, Pflanzen und 

Ökosystemen zur Verfügung stehen. Beleuchtet wird auch die 

Rolle der Nichtregierungsorganisationen. 
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gtö welcomes its new members 
 

Book raffle amongst new gtö members at the 

conference in Freising 

 

A book price (“Silviculture in the Tropics” by 

Günter, Weber, Stimm & Mosandl, sponsored by 

Springer) was raffled amongst all new gtö 

members that have applied during, or for the 

conference in Freising. The winner of the book 

was Angela Luciana da Avila, PhD student of 

Silviculture at the University of Freiburg. 

 
 
 
 
Miscellaneous 
 

Alexandra Pardow and Michael Lakatos honoured by “Biotropica Award for Excellence 

in Tropical Biology and Conservation” 

 

Biotropica has honoured Alexandra Pardow and Michael Lakatos, member of the scientific 

advisory board of the gtö, for their outstanding contribution to study the effects of global 

change on tropical bryophytes. The society of tropical ecology congratulates on this special 

award! 

 

References: 

Pardow, A. and Lakatos, M. (2013). Desiccation tolerance and global change: Implications for 

tropical bryophytes in lowland forests. Biotropica, 45(1): 27-36. 

 

2014 Biotropica Award for Excellence in Tropical Biology and Conservation (2014), 

Biotropica, 46(6): 777-778. 
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The Society for Tropical Ecology (gtö)  
 

The Society for Tropical Ecology (Gesellschaft für Tropenökologie, gtö), founded in 1987, is 

Europe's largest scientific association in the field of tropical ecology. It aims to enhance the 

understanding of the biodiversity and function of tropical ecosystems, and to drive decision 

making and management at all levels, to safeguard as much as possible of what is left in its 

original state and to further the development of sustainable forms of use and effective means 

of rehabilitation through research and its application. The society also aims to promote the 

conservation and rehabilitation of tropical biodiversity and ecosystems through research and 

its application.    http://www.gtoe.de 

 
Ecotropica 
 

As a member, you receive the 2 annual issues of the society’s journal, “Ecotropica”. Online 

subscription to ECOTROPICA: for subscription via mail, fax or e-mail please use the 

document at the end of this newsletter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Impressum  

Herausgeber: Society for Tropical Ecology gtö 

Anschrift:  c/o Zoo Garten Frankfurt, Bernhard-Grzimek-Allee 1, D - 60316 Frankfurt am 

Main 

Redaktion: Eike Lena Neuschulz, Pia Parolin, Manfred Niekisch 

  

http://www.gtoe.de/
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gtö Executive Board 
 

     
 
President 
Prof. Dr. Manfred Niekisch    
Zoologischer Garten Frankfurt, Bernhard-Grzimek-Allee 1, D-60316 Frankfurt am Main 
Tel: +49-(0)69-21233727, Fax: +49-(0)69-21237855   
E-mail: manfred.niekisch@stadt-frankfurt.de 
 
Vice-President 
Prof. Dr. Karl Eduard Linsenmair  
Theodor-Boveri-Institut für Biowissenschaften, Lehrstuhl für Tierökologie und Tropenbiologie, 
Biozentrum, Am Hubland, D-97074 Würzburg   
Tel: +49 931 8884351, Fax: +49 931 8884352   
E-mail: ke_lins@biozentrum.uni-wuerzburg.de 
 
Vice-President   
Dr. habil. Pia Parolin 
Dept. Biodiversity of Plants, Biocenter Klein Flottbek and Botanical Garden, University of 
Hamburg, Ohnhorststr. 18, D-22609 Hamburg   
E-mail: pparolin@botanik.uni-hamburg.de   
 
Secretary General 
Prof. Dr. Nina Farwig 
Department of Ecology – Conservation Ecology, Philipps-Universität Marburg, Karl-von-
Frisch-Str. 8, 35043 Marburg, Tel: +49 6421 2823478, Fax: +49 6421 2823387, 
farwig@staff.uni-marburg.de 
 
Treasurer    
Dr. Holger Kurz   
Büro für biologische Bestandsaufnahmen, Ohlestr. 35, D-22547 Hamburg   
Tel: +49 40 8315565, Fax: +49 40 8326151   
E-mail: gtoe@bfbb.de 
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gtö scientific advisory board – Wissenschaftlicher Beirat  
 

Prof. Dr. Bendix, Jörg, Geographical Institute, Philipps-Universität Marburg 

Prof. Dr. Breckle, Siegmar-Walter, Dept. Ecology, University of Bielefeld 

Prof. Dr. Burslem, David, University of Aberdeen, UK 

Prof. Dr. Engelbrecht, Bettina, Dept. of Plant Ecology, University of Bayreuth  

Prof. Dr. Konrad Fiedler, Department of Tropical Ecology and Animal Biodiversity, Universität 

Wien, Austria 

Prof. Dr. Forget, Pierre-Michel, Muséum National d'Histoire Naturelle, Brunoy, France 

Prof. Dr. Gerold, Gerhard, Geographical Institute University of Göttingen 

Dr. Gettkant, Andreas, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Prof. Dr. Ghazoul, Jaboury, ETH Zürich, Switzerland 

Prof. Dr. Heymann, Eckhard, Deutsches Primatenzentrum Göttingen – speaker of the 

advisory board 

Prof. Dr. Hofer, Heribert, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin 

Dr. Homeier, Jürgen, Albrecht-von-Haller-Institut für Pflanzenwissenschaften, University of 

Göttingen 

Prof. Dr. Kost, Gerhard, Dept. Mycology, Philipps-Universität Marburg 

PD Dr. Lakatos, Michael, Dept. Plant Ecology and Systematics, University of Kaiserslautern 

Prof. Dr. Mosandl, Reinhard, Institute of Silviculture, Technische Universität München (TUM) 

Dr. Neuschulz, Eike Lena, Senckenberg Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), 

Frankfurt am Main – co-speaker of the advisory board and editor of the gtö Newsletter 

Prof. Dr. Vojtech Novotny, Department of Zoology at the Faculty of Science, University of 

South Bohemia, Czech Republic 

Prof. Dr. Saint-Paul, Ulrich, Leibniz Center for Tropical Marine Ecology, Bremen 

Prof. Dr. Sommer, Simone, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin 

PD Dr. Tschapka, Marco, Institute of Experimental Ecology, University of Ulm 

Prof. Dr. Wantzen, Matthias, University of Tours, France 

Dr. Wirth, Rainer, Plant Ecology & Systematics, University of Kaiserslautern 

  

 

 

 

 

Treffen von Beirat und Vorstand in 

Fabrikschleichach, 3. - 4. 12. 2014. 

  

Board meeting at Fabrikschleichach,  

3 - 4 December 2014.  
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APPENDIX I: Protokoll der 27. Mitgliederversammlung / Minutes of the 27th 
annual general assembly 
 

27. Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Tropenökologie (gtö) / 27th General 
Assembly of the Society for Tropical Ecology gtö 

 
Freising, 27. Februar 2014, 17:45 bis 18:45 im Hörsaal 15 der Technischen Universität München) 
Freising, 27. Februar 2014 (17.45-19h in the “Hörsaal 15” of the Technical University of Munich) 
 
Protokoll / Minutes: Prof. Dr. Nina Farwig 
 
Anwesende Mitglieder / Number of members present: 32 

Tagesordnung/Agenda: 

 

1. Eröffnung der MV und Annahme der Tagesordnung / Opening of general assembly and approval of agenda  
2. Genehmigung des Protokolls der 26. MV / Approval of the minutes of the 26th general assembly 
3. Bericht des Präsidiums über das Geschäftsjahr 2013 / Report of executive board on financial year 2013 
4. Bericht des Sprechers des Wissenschaftlichen Beirats / Report of scientific board  
5. Bericht des Schatzmeisters / Report of treasurer 
6. Bericht der Kassenprüfer / Report of cash accounter 
7. Entlastung des Präsidiums / Discharge of excecutive board 
8. Ecotropica / Ecotropica 
9. Vorbereitung der Tagung 2015 und 2016 / Preparation of annual meetings in 2015 and 2016 
10. Verschiedenes / Miscellaneous 
 
 
1. Eröffnung der MV und Annahme der Tagesordnung / Opening of general assembly and approval of agenda 

Der Präsident, Prof. Dr. Manfred Niekisch, begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung 
zur Mitgliederversammlung 2014 fest. Anlässlich des Todes des langjährigen Generalsekretärs der gtö Dr. 
Alfred Bittner wird eine Schweigeminute bei der Eröffnung der MV eingelegt. Die Tagesordnung wird ohne 
Gegenstimmen oder Ergänzungen angenommen. 

The president, Prof. Dr. Manfred Niekisch, welcomes all attendees and asserts the correct invitation to the 
general assembly in 2014. A minute’s silence is made on the occasion of the death of the general secretary 
of gtö, Dr. Alfred Bittner. The agenda is accepted without changes.  

 
2. Genehmigung des Protokolls der 26. MV / Approval of minutes of the 26th general assembly 

Das Protokoll wurde im Januar zeitgerecht veröffentlicht und allen Mitgliedern zugestellt. Das Protokoll wird  
ohne Einwand angenommen. 

The protocol was timely published in January and delivered to all members. The protocol was accepted without 
changes. 

 
3. Bericht des Präsidiums über das Geschäftsjahr 2013 / Report of executive board on financial year 2013 

Vorgestellt vom Präsidenten der gtö Prof. Dr. Manfred Niekisch 

 Die Konferenzen in Wien hatte eine ähnliche Zusammensetzung wie die aktuelle, nur war die 
Gesamtteilnehmerzahl in Wien etwas geringer als in Freising. Die aktuelle Tagung war auch sehr divers 
bzgl. der Herkunft der Teilnehmenden und insbesondere sehr viel junge Teilnehmende wurden 
hervorgehoben. 

 Es gab ein Treffen des Präsidiums in Weihenstephan sowie mehrere Telefonkonferenzen, in dem u.a. die 
Zukunft von Ecotropica und die Vorbereitung für Freising diskutiert wurden. 

 Mehrere Präsidiumsmitglieder waren aktiv in der Werbung für die gtö, u.a. in Form von öffentlichen 
Vorträgen und Symposien. 
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 Leider ist es problematisch gewesen, einen Termin für eine Klausur des Beirats und Präsidiums in 2013 zu 
finden. Für Mai / Juni 2014 ist aber ein Termin ins Auge gefasst worden 

 Der Newsletter der gtö ist am 16. Januar 2014 erschienen. Dank an Nina Farwig und Pia Parolin. 

 

Presented by the president of gtö, Prof. Dr. Manfred Niekisch 

 The composition of the conference in Vienna was about the same as the current one even though 
participants were a little less in Vienna than in Freising. The diversity of participants from different countries 
was exceptionally high at the current meeting and also the number of student participants. 

 There was a meeting of the board in Weihenstephan and several telefone conferences in which issues such 
as Ecotropica and the conference in Freising were discussed. 

 Several members of the board were active in promoting the society in the public such as in talks and 
symposia. 

 The newsletter of gtö was published on 16th January 2014. Special thanks to Nina Farwig and Pia Parolin. 
 

 
4. Bericht des wissenschaftlichen Beirats / Report of advisory board  

Vorgestellt vom Sprecher des wiss. Beirats Prof. Dr. Eckhard W. Heymann  

 Besprechungen mit geschäftsführendem Präsidium wurden immer gemeinsam abgehalten, aber leider keine 
Klausur. 

 Unterstützung der Tagungsvorbereitungen Freising: 
- Vorschläge / Organisation Sessions 
- Begutachtung der Abstracts  

- Begutachtung des Merian Preises 

 Dank an alle kooptierten Beiratsmitglieder sowie die Tagungsorganisatoren insbesondere an Reinhard 
Mosandl  

Presented by the chair of the advisory board, Prof. Dr. Eckhard Heymann 

 Meetings were always together with the excecutive board 

 Supported the preparation of the meeting in Vienna 

- Proposals / Organisation of sessions 
- Evaluation of abstracts  

- Merian award evaluation 

 Thanks to all the coopted members as well as the organizors of the meeting in particular to Reinhard 
Mosandl  

 
5. Bericht des Schatzmeisters / Report of treasurer 
Der Schatzmeister stellt die einzelnen Posten der Einnahmen und Ausgaben in 2013 vor und erläutert die 

Abweichungen zu den bisherigen Jahren. Diese betrafen Reisekosten und Verpflegungskosten des Beirats 
sowie eine finanzielle Unterstützung der Konferenz in Wien.   

 
The treasurer presents all incomes and expenses for 2013 and explains the variation from previous years. 

These were travel costs and catering costs for the board as well as a conference grant for Vienna. 
 
6. Bericht der Kassenprüfer / Report of cash auditor 
Die Kassenprüfer Prof. Dr. H. Behling and Dr. T. Engel hatten keine Einwände. Alle Belege haben vorgelegen.  
 
The cash auditors Prof. Dr. H. Behling and  Dr. T. Engel have no complains. All receipts were present.  
  
7. Entlastung des Präsidiums / Discharge of executive board 

Der Vorstand wird einstimmig entlastet. Sehr großer Dank an den Schatzmeister! 



                                                      . 

__________________________________________________________________________ 
19 

 

 

 
The Executive Board is disburdend. Special acknowledgements to the treasurer. 
 
8. Ecotropica / Ecotropica 

Vorgestellt vom Vorsitzenden des Beirats Prof. Dr. Eckhard Heymann: 
- Versendung der Ecotropica noch nicht erfolgt, da sich extrem viele zusätzliche Verpflichtungen für den Editor 

ergeben haben. Alle Tagungsteilnehmenden sollten ihre Ausgabe mitnehmen.  
- Derzeit bereits 18 Manuskripteingänge, was nicht schlecht ist, aber noch nicht genug für eine weitere 

Ausgabe von Ecotropica. 
- Der Prozess vom Einreichen bis zum Druck ist noch zu lang, da es häufig schwierig ist Gutachter zu finden. 

Die Gutachter benötigen auch relativ lange, z.T. bis zu drei Monaten. 
- Weitere Überlegungen betreffen die technischen Aufgaben in Ulm, derzeit läuft zu viel über den Editor 

(Nadelöhr), sodass im Rahmen von Kooperationen mit professionellen Verlagen diskutiert wird, wie man den 
Standard der Zeitschrift optimieren kann. Bisher gab es mehrere Angebote. Diese Entscheidung muss 
zeitnah getroffen werden, um über ein Online-System, den email-Verkehr zwischen Autoren, Subject-
Editoren und Editor zu reduzieren. Allerdings müssen dabei alle Kosten sorgfältig geprüft werden und evtl. 
ganz auf ein online-Format umgestellt werden um die Sichtbarkeit der Zeitschrift zu erhöhen.  

- Ganz großer Dank an Marco Tschapka für sein Engagement als Editor. 
 
Presented by the chair of the advisory board, Prof. Dr. Eckhard Heymann: 
- Things delayed due to additional responsibilities of the editor. All participants of the meeting should pick up 

their own issue. 
- Already 18 manuscripts submitted, which is not bad but not sufficient for a new issue. 
- The process from submission to print is still too long. It is difficult to find reviewers and the review process 

takes very much time up to three months. 
- Other changes are required to reduce workload of Marco (all technical duties in Ulm with Marco which is a 

bottleneck) and to improve outdated standard of Ecotropica. We discussed cooperation with a professional 
publisher, were in contact with several options, received several offers.  We have to decide this step to have 
an online submission system (avoiding email correspondence between editor, subject editors, authors, style 
editor etc.) soon, but need to take a careful decision due to high costs, potentially we also need to change 
the format of Ecotropica e.g. would an entirely electronic journal an option.  

- Special thanks to Marco Tschapka for all his editorial work. 
 
9. Vorbereitung der Tagungen 2015 und 2016 / Preparation of annual meetings in 2015 and 2016 

Prof. Dr. Jaboury Ghazoul und Dr. Chris Kettle richtet die Tagung 2015 an der ETH Zürich aus. Die Tagung wird 
am Zentalcampus der ETH ausgerichtet mit aller Infrastruktur inklusive einer grandiosen Aussicht. Die 
Tagung wird vom 7. bis 10. April 2015 stattfinden. Göttingen wird voraussichtlich die Tagung 2016 
ausrichten. 

 
Nächstes Jahr stehen Wahlen an. Daher ist es sinnvoll frühzeitig Kandidaten und Kandidatinnen für Vorstand 

und Beirat vorzuschlagen. Alle Vorschläge müssen sechs Wochen vor der Tagung beim Vorstand oder 
Beirat eingehen. Evt. könnten alle potentiellen Kandidaten und Kandidatinnen im Newsletter vorgestellt 
werden. 

Prof. Dr. Jaboury Ghazoul und Dr. Chris Kettle will organize the next meeting in Zurich in 2015. It will be held at 
the central campus of ETH with all facilities including gorgeous scenery. The meeting will take place from 7th 
to 10th April 2015. Göttingen will most likely organize the meeting in 2016. 

Next year there will be elections. Thus, it is wise to think about suggestions for candidates for the executive and 

advisory board. All suggestions need to be six weeks ahead with the board. Thus, a short presentation of all 

candidates could be integrated into the newsletter. 

 
10. Verschiedenes 
- Die Elisabeth-Kalko-Stiftung wird von OroVerde verwaltet und hat das Ziel, junge Tropenökologen bei ihrer 

Abschlussarbeit oder Dissertation zu unterstützen. Diese Projekte sollten sich im weiteren Sinne um 
Biodiversität drehen. Weitere Informationen können unter www.elisabeth-kalko-stiftung.de eingesehen 
werden. Da gtö kein Büro hat wird die Verwaltung von OroVerde gehandhabt. 

http://www.elisabeth-kalko-stiftung.de/
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- Der National Geographic Global Exploration Fund Northern Europe unterstützt spannende Projekte mit 
Mitteln bis ca. 20.000 €. Weitere Informationen unter: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-
programs/gef/northern-europe/  

- Ein großer Dank an die lokalen Organisatoren. 
- Herzliche Glückwünsche an Siegmar Breckle zu seinem Geburtstag. 
- Der Kassenprüfer Dr. Engel regt an, dass zukünftig auch die Tagungsabrechnung überprüft werden sollte. 

- The Elisabeth Kalko Foundation is administered by OroVerde andhas been established to support young 

people to carry out their MSc theses or PhD stays. Projects should be centered around biodiversity. Further 

information can be found through www.elisabeth-kalko-stiftung.de.   

- National Geographic Global Exploration Fund supports innovative projects up to 20.000 €. Futher information 

can be found through http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/gef/northern-europe/A 

big thank you to the local organizers. 

- Best wishes for Siegmar Breckle for his birthday. 

- The cash auditor Dr. Engel activates that also meeting clearances should be inspected. 

 

Der Prädident, Prof. Dr. Niekisch dankt nochmal insbesondere dem Schatzmeister und allen aktiven Mitgliedern 

und schließt die Sitzung um 18:40. 

The president, Prof. Dr. Niekisch thanks again the treasurer and all active members of gtö and officially closes 
the members assembly at 18:40.  

 

APPENDIX II: Budgetary revenues and expenditures 2013  / Kassenbericht 
2013 

       

Statement of Revenues and Expenditures 201     

      

Revenues: 
Account 
balance 

Account 
balance 

  (Euro) (Euro) 

Membership fees 16.290,00   

Donations 0,00   

Booksellers fees 160,00   

      

Sum: 16.450,00   

      

Expenses:     

Writing back of membership fees   750,00 

Reembursement of travelling costs (Executive Board)   120,30 

Catering for Keynote speakers, Advisory Board   625,80 

Office supplies   0,00 

Postal charges (except Ecotropica)   0,00 

Homepage costs   813,96 

Merian Award   1.200,00 

Ecotropica printing   3.506,12 

Ecotropica revision (native speaker)   1.500,00 

Ecotropica advertisement, shipping and handling   896,31 

Conference grant (Vienna)   8.901,44 

Representation costs   491,60 

Account maintenance charges   150,48 

      

Sum:   18.956,01 

http://www.elisabeth-kalko-stiftung.de/
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Annual cash flow:   -2.506,01 

      

Account balance 1. 1. 2013   46.764,47 

Account balance giro 31. 12. 2013   19.258,46 

Account balance day-to-day money 31. 12. 2013   25.000,00 

Overall account balance  31. 12. 2013   44.258,46 

 

 

 

 

       

Einnahme-Überschuss-Rechnung 2013     

      

Einnahmen: 
Kontensumme 

Einnahmen 
Kontensumme 

Ausgaben 

  (Euro) (Euro) 

Mitgliedsbeitrag 16.290,00   

Spenden 0,00   

Buchhandlungen 160,00   

      

Summe: 16.450,00   

      

Ausgaben:     

Ausg. Retouren (Mitgl.-Beiträge)   750,00 

Erstattung von Reisekosten (Vorstand)   120,30 

Mittagsverpflegung für Keynote Redner und Beirat   625,80 

Bürobedarf   0,00 

Porto- und Versandkosten (außer Ecotropica)   0,00 

Internetkosten (Pflege, Gebühren)   813,96 

Merian-Preis   1.200,00 

Ecotropica Druckkosten   3.506,12 

Ecotropica Revision (Muttersprachler)   1.500,00 

Ecotropica Werbungs- und Versandkosten   896,31 

Beitrag für Tagung in Wien   8.901,44 

Tagungs-Nebenkosten (Baumwolltaschen, Kugelschreiber)   491,60 

Kontogebühren und Rücklastschriften   150,48 

      

Summe:   18.956,01 

      

Einnahme-Überschuss-Rechnung   -2.506,01 

      

Kontostand 1. 1. 2013   46.764,47 

Kontostand Girokonto 31. 12. 2013   19.258,46 

Kontostand Tagesgeld 31. 12. 2013   25.000,00 

Gesamtkontostand  31. 12. 2013   44.258,46 
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Appendix III: Satzung 
 

- Fassung 2015 -  

 

Name und Sitz 

§ 1 

Die Gesellschaft führt den Namen „Gesellschaft für Tropenökologie e.V. (Society for Tropical Ecology)“ und hat 

ihren Sitz in Frankfurt am Main. 

 
 

Zweck 

§ 2 

Zwecke des Vereins sind: 

1. Die wissenschaftliche Forschung in der Tropenökologie zu fördern, 

2. tropenökologische Erkenntnisse zu verbreiten, 

3. Beiträge zum Schutz tropischer Organismen und Lebensräume zu leisten. 

 

Die Zwecke des Vereins werden insbesondere verwirklicht durch die Abhaltung einer Konferenz, die möglichst 

jährlich sattfinden soll, durch die Herausgabe der Fachzeitschrift „Ecotropica“ und durch die Erstellung und 

den Versand eines Newsletter für die Mitglieder. 

 
 

Steuerbegünstigung 
 

§ 3 
 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke.  
 
Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder haben 
bei ihrem Ausscheiden keinerlei Anspruch an das Vereinsvermögen. Keine Person darf durch Ausgaben, die 
den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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Mitglieder 

§ 4 

Mitglied der Gesellschaft kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützen. Die Mitgliedschaft wird erworben durch einen Aufnahmeantrag und nach Eingang des ersten 

Mitgliedsbeitrages. Der Antrag ist an den Vorstand z. Hd. des Schatzmeisters zu richten. Neben den 

ordentlichen Mitgliedern des Vereins können Personen, die sich in besonderem Maße Verdienste für die 

Gesellschaft erworben haben, durch Beschluss des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.  

Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand z. Hd. des 

Schatzmeisters  und ist mit einer Frist von neun Monaten zum Schluss des Geschäfts-/Kalenderjahres möglich. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es den Vereinszielen zuwider 

handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt, z. B. mit seiner Beitragszahlung 

länger als ein Jahr nach Fälligkeit im Rückstand ist. Gegen den Beschluss kann das Mitglied die 

Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet endgültig. Das Mitglied ist zu dieser Versammlung 

einzuladen und anzuhören. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Eine 

Rückgewähr von Beiträgen oder Spenden ist ausgeschlossen. 

Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie ordentliche Mitglieder, sind jedoch von der Beitragszahlung 

befreit. 

Ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder haben, wie auch juristische Personen, das einfache Stimmrecht in 

der Mitgliederversammlung. Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, die die Höhe der 

jährlich zu zahlenden Beiträge regelt. Die Mitglieder sind verpflichtet, den von der Mitgliederversammlung 

festgesetzten Vereinsbeitrag bis zum 31. März des Geschäftsjahres (=Kalenderjahres) zu entrichten. 

 
 

Organe des Vereins 

§ 5 

Die Organe des Vereins sind: 

a) Mitgliederversammlung 

b) Vorstand 

c) Beirat 
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§ 6 

Mitgliederversammlung 

Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird in der Regel von dem Präsidenten geleitet. 

Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen von 

grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere 

a. Wahl und Abwahl des Vorstands 

b. Wahl des Beirats 

c. Wahl des Abschlussprüfers 

d. Beratung über den Stand und die Planung von Projekten und der Arbeit des Vereins 

e. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 

f. Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

g. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

h. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist 

i. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich durch den Vorstand, vertreten durch den 

Präsidenten einzuberufen. Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnungspunkte und unter 

Einhaltung einer Frist von sechs Wochen schriftlich einzuladen. 

Sofern mindestens von 10 Mitgliedern oder vom Beirat Anträge eingebracht werden, so müssen diese auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 10 % der Mitglieder sie unter 

Angaben des Zwecks und der Gründe schriftlich verlangen. Sie muss längstens sechs Wochen nach Eingang des 

Antrags tagen. 

Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden  Mitglieder immer 

beschlussfähig. 

Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein Schriftführer zu wählen. 

Die Mitglieder des Vorstands und des Beirats werden in der Mitgliederversammlung einzeln mit einfacher 

Stimmenmehrheit gewählt. Bei allen Personenwahlen wird mit Ausnahme des Rechnungsprüfers auf Antrag 

eines Mitglieds mit Stimmzetteln abgestimmt. Ansonsten kann die Wahl durch Akklamation erfolgen; auch 

Blockwahlen sind zulässig, sofern die Mitgliederversammlung durch Abstimmung diese zuvor zulässt. 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden 

Mitglieder beschlossen werden. 

Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustandekommen erforderlich, auch über den 

wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom Versammlungsleiter 

und dem Protokollführer unterschrieben. 



                                                      . 

__________________________________________________________________________ 
25 

 

 

 
§ 7 

Vorstand und Beirat 
 

Dem geschäftsführenden Vorstand im Sinne des § 26 BGB gehören an: der Präsident, zwei Vizepräsidenten, 
der Generalsekretär und der Schatzmeister. Dem geschäftsführenden Vorstand obliegen die Verwaltung des 
Gesellschaftsvermögens und die Ausführung der Gesellschaftsbeschlüsse. 

Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstands gemeinsam vertreten. Die rechtsgeschäftliche Handlungsvollmacht wird – ohne Außenwirkung – 
erteilt für den Präsidenten, die beiden Vizepräsidenten, den Generalsekretär und den Schatzmeister. 

Dem Beirat gehören bis zu 15 Beisitzer an. Die Mitglieder des Beirates wählen aus ihrer Mitte einen Sprecher 
und einen Stellvertreter des Sprechers. Der Beirat ist vom geschäftsführenden Vorstand in allen wichtigen 
Vereinsangelegenheiten beratend zuzuziehen. Vorstand und Beirat werden von der Mitgliederversammlung 
auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Sie bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand und Beirat gewählt ist; 
Wiederwahl ist möglich. Bei Ausscheiden eines Vorstands- oder Beiratsmitgliedes haben die jeweils übrigen 
Mitglieder das Recht, einen Stellvertreter bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestimmen. 

Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und des Beirates werden entsprechend § 6 in der 
Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. 

Vorschläge für die Wahl der Mitglieder von Vorstand und Beirat müssen spätestens sechs Wochen vor der 
Mitgliederversammlung beim Sprecher des Beirats bzw. beim Generalsekretär eingegangen sein. 

Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Beirats können nur Vereinsmitglieder sein. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt im Vorstand und Beirat. 

Der Vorstand kann einzelne Mitglieder des Vereins mit besonderen Aufgaben betrauen und sie zu den 
Sitzungen des Beirats hinzuziehen. 

Vorstand und Beirat tagen jährlich mindestens einmal unter dem Vorsitz des Präsidenten. Der Vorstand fasst 
seine Beschlüsse in Sitzungen, die vom Präsidenten und bei dessen Verhinderung vom Generalsekretär 
einberufen werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. Bei 
Beschlussunfähigkeit muss der Präsident bzw. der Generalsekretär innerhalb von 30 Tagen eine zweite Sitzung 
mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Vorstandsmitglieder beschlussfähig. Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Die Erteilung von Stimmrechtsvollmachten ist möglich. 

Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und Ausgaben. 

 
Der Vorstand bestimmt die Schriftleitung für die Publikationen der Gesellschaft. 
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§ 8 

Aufwandsentschädigung und Vergütung 

 

Die Mitglieder des Vorstands und des Beirats sind unentgeltlich tätig.  
Durch Beschluss der Mitgliederversammlung können einzelnen oder allen Mitgliedern des Vorstandes oder 
Beirates für die Wahrnehmung ihrer Vorstands- bzw. Beiratspflichten im Rahmen der Ehrenamtspauschale 
nach § 3 Nr. 26a EStG eine Vergütung bis EUR 500,00 jährlich unter Beachtung des § 31a BGB zugebilligt 
werden.  
 
Unberührt hiervon ist der Ersatz von Aufwendungen, die dem  Vorstands- oder Beiratsmitglied  tatsächlich 
angefallen sind, für die Amtsführung erforderlich sind und in einem angemessenen Rahmen bleiben. Diese 
können auf Antrag innerhalb einer angemessenen Frist bis längstens in dem Kalenderjahr nach seiner 
Entstehung anmeldet und erstattet werden. Darunter fallen vor allem Post- und Telefonkosten, 
Schreibmaterial, Reisekosten usw.. 
 

Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

Soweit einzelnen Mitgliedern jedoch zur Teilnahme von Veranstaltungen, an denen sie im Auftrag des Vereins 
teilnehmen, Reisekosten oder weitere notwendige Auslagen entstehen, können diese auf Antrag und unter 
Beifügung entsprechender Belege erstattet werden.  

 
Über die Erstattungsfähigkeit entscheidet der Vorstand nach pflichtgemäßer Prüfung. 
 
 

Auflösung der Gesellschaft 

§ 9 

Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei drei Viertel der 

abgegebenen Stimmen für die Auflösung stimmen muss. 

Bei Auflösung des Vereins, bei seinem Erlöschen oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das 

Vereinsvermögen der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
 

Geschlechtsneutrale Formulierung 

§ 10 

Im Satzungstext wurde aus Gründen der Lesbarkeit auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Es 

sind jedoch immer beide Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung angesprochen. 
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Membership changes 
 
This form is for current Society members who would like to change their address in the 
Society database. If you are interested in joining the Society, please see the membership 
application form below. 
 
 
Full name:  
 
OLD ADDRESS – please give us your old address information (Address – City – Zip Code – 
Country): 
 
Old E-mail address: _______________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
NEW ADDRESS – please give us your new address information (Address – City – Zip Code 
– Country): 
 
Current E-mail address: _________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
Please select your membership level:  
 
___  Student (with verification of student status) 
 
___  Regular Member  
 
 
Please send this form to: 
Dr. Holger Kurz 
Büro für biologische Bestandsaufnahmen 
Ohlestr. 35, D-22547 Hamburg  
 
or via Email to gtoe@bfbb.de 

  

mailto:gtoe@bfbb.de
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Membership application form 

The subscription covers 2 issues of ECOTROPICA per year distributed by third class mail. If air mail delivery is 

required please add EUR 15.00 (US $ 20.00) to above subscription. Payments via credit card are most 

welcome. Payments by check or international money order must be drawn on a bank. Please make sure to add 

the appropriate transfer charges.  

 
 or via Email to gtoe@bfbb.de 

 

mailto:gtoe@bfbb.de

