Tierwaald e. V., Satzung
S
ge
emäß Besschluss in der Mitgliedervers ammlungg am
26.11.22016 in Overath‐Vi
O
lkerath
Vorbemerkung:
eweiligen mä
ännlichen/weeiblichen Sprachform
In dieserr Satzung ist auf die gleicchzeitige Nennnung der je
verzichteet worden. Hierdurch
H
wiird jedoch auusdrücklich weder
w
eine geschlechtss
g
spezifische Einschrän‐
kung nocch eine Diskrriminierung vorgenomm
v
en.

§ 1 Nam
me, Sitz und Geschäftsjah
G
hr
1. Der V
Verein trägt den
d Namen „Tierwald
„
e. V.“. Der Verein ist beim
m zuständigeen Amtsgericcht einge‐
tragen.
2. Der Sitz des Verein
ns ist in Overrath.
3. Gesch
häftsjahr ist das
d Kalenderrjahr.

§ 2 Zwecck des Vereins
1. Zweckk des Vereinss ist die Förd
derung des Tiierschutzes.
Der Vereein soll das Verständnis
V
für
f das Weseen der Tiere wecken, den Schutz ihrees Lebens un
nd Wohl‐
befinden
ns im In‐ un
nd Ausland sichern
s
und die Verhütu
ung von Tierquälerei odder Tiermissh
handlung
erstrebeen.
2. Der V
Vereinszweckk wird insbessondere dad urch verwirkklicht, Fundtieren und Tiieren aus Tie
erheimen
Kroatien
ns und anderer europäisscher Lände r über Hilfsttransporte die
d zum Übeerleben notw
wendigen
Dinge w
wie Futter, Decken, Medikamente unnd Verbandm
materialien regelmäßig
r
zzukommen zu
z lassen
und die TTiere über Scchutzverträgge in Pflege‐ bzw. Endplätze in Deutschland zu veermitteln.

§ 3 Gem
meinnützigkeit
1. Der Verein verfolggt ausschließ
ßlich und unm
mittelbar gemeinnützige
e Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerb
begünstigte Zwecke“
Z
derr Abgabenorddnung.
2. Der V
Verein ist selbstlos tätig und verfolggt nicht in erster Linie eigenwirtscha
e
aftliche Zwe
ecke. Alle
Mittel dees Vereins dürfen nur zu satzungsmääßigen Zweckken verwend
det werden.
3. Der Veerein ist partteipolitisch und
u religiös nneutral.
4. Die M
Mitglieder erh
halten keine Zuwendunggen aus den Mitteln des Vereins. Keinne Person darf durch
Ausgabeen, die dem Zweck
Z
des Vereins
V
fremdd sind, oder durch unverhältnismäßiig hohe Verggütungen
begünstiigt werden.
5. Ausscheidende Mitglieder hab
ben gegen deen Verein ke
eine Ansprücche auf Zahluung des Werrtes eines
Anteils aam Vereinsveermögen.

§ 4 Erweerb und Arte
en der Mitgliedschaft
1. Mitglieder des Veereins können natürlichee sowie juristtische Personen werden,, die sich seiinen Ziel‐
setzungeen verpflichttet wissen un
nd sich in voollem Umfan
ng zur Arbeitt des Vereinss bekennen. Der Auf‐
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M
en durch diee gesetzliche
en Vertreter)) ist schriftlicch oder per Email an
nahmeantrag (bei Minderjährige
den Vorsstand zu rich
hten.
Die Mitggliedschaft beeginnt mit dem Zugang dder schriftlichen (postalisschen) Aufnaahmebestätigung.
2. Über d
die Aufnahm
me entscheidet der Vorst and. Mit derr Aufnahme erkennt das Mitglied die
e Vereins‐
satzung und etwaigee Vereinsord
dnungen in dder jeweils gültigen Fassu
ung an und iist verpflichttet, diese
b
nichtt. Die Ablehnung der
Regelunggen zu beachten und einzuhalten. EEin Aufnahmeanspruch besteht
Aufnahm
me muss nich
ht begründett werden.

§ 5 Been
ndigung der Mitgliedscha
aft
1. Die Mitgliedschaftt endet
-

d
durch Austritt aus dem Verein
V
(Künddigung durch das Mitglied
d)
d
durch Ausschluss aus dem Verein
d
durch ordentliche Kündiggung durch dden Verein gegenüber
g
de
em Mitglied
d
durch Tod des Mitgliedss (natürliche Personen) oder
o
Auflösung des Mitgglieds (juristissche Per‐
ssonen)
d
durch Streich
hung von der Mitglieder liste.

2. Der A
Austritt aus dem Verein (Kündigungg) erfolgt du
urch schriftlicche Erklärunng des Mitgllieds (bei
Minderjäährigen durcch die gesetzzlichen Vertrreter) gegenü
über dem Vo
orstand mit eeiner Frist vo
on 3 Mo‐
naten zu
um Quartalseende.
Mitgliedschaftt kann durch
h den Vorstaand mit eine
er Frist von 3 Monaten z um Quartalssende or‐
3. Die M
dentlich gekündigt werden.
w
Die Kündigung
K
isst zu begründ
den.
Mitglied kann vom Vorsta
and von der Mitgliederliste gestriche
en werden, w
wenn es sich
h mit der
4. Ein M
Zahlung seines Beitrages trotz Mahnung
M
längger als 3 Mo
onate im Verrzug befindett. In der Mahnung ist
auf die Streichung hinzuweisen
h
. Der Vereinn muss den Zugang der Mahnung nnicht nachw
weisen, es
genügt d
die ordnungsgemäße Ab
bsendung ann die letzte vom
v
Mitglied
d bekanntgeegebene Adresse. Die
Mahnun
ng kann auch
h per E‐Mail erfolgen.
e
Ferner kkann ein Mitgglied von der Mitgliederlliste gestrich
hen werden, wenn sein A
Aufenthalt un
nbekannt
ist.
5. Bei Beeendigung der Mitgliedschaft, gleichh aus welche
em Grund, errlöschen allee Ansprüche aus dem
Mitgliedschaftsverhäältnis. Noch ausstehend e Verpflichttungen, insbesondere Beeitragspflichtten, blei‐
ben hierrvon unberüh
hrt. Vereinse
eigene Gegennstände sind
d dem Verein
n herauszugeeben.
Dem ausstretenden Mitglied
M
steht kein Ansprruch auf ante
eilige Rückzahlung überzaahlter Beiträ
äge zu.

d
Verein
§ 6 Aussschluss aus dem
1. Ein Au
usschluss kan
nn erfolgen, wenn ein M itglied
-

ggrobe Verstö
öße gegen diie Satzung unnd Ordnunge
en begeht od
der
iin grober Weeise den Inte
eressen des V
Vereines und
d seiner Ziele
e zuwiderhanndelt.

derhandeln gegen
g
die Innteressen de
es Vereins lie
egt insbesonndere vor, wenn
w
üble
Ein deraartiges Zuwid
Nachred
de gegen den
n Verein ausggeübt wird.
2. Über d
den Ausschlu
uss entscheidet der Vorsstand auf An
ntrag. Zur Antragstellung ist jedes Vereinsmit‐
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glied berrechtigt.
3. Der A
Antrag auf Ausschluss ist dem bettroffenen Mitglied
M
samt Begründu ng per Einsschreiben
zuzuleiteen. Das betro
offene Mitglied wird auffgefordert, in
nnerhalb ein
ner Frist von zwei Woche
en ab Zu‐
stellung zu dem Aussschlussantrag Stellung zu nehmen. Nach Ablau
uf der Frist eentscheidet der Vor‐
stand un
nter Berücksichtigung de
er Stellungnaahme des Miitglieds überr den Ausschhluss. Der Au
usschluss‐
beschlusss des Vorstaands erfolgt mit
m einfacheer Mehrheit.
4. Der A
Ausschließungsbeschluss wird mit Beekanntgabe an
a das betro
offene Mitgliied wirksam. Der Be‐
schluss ist dem Mitglied mit einggeschriebeneem Brief mitzzuteilen. Die
e nächste Mittgliederversa
ammlung
ist über den Ausschlu
uss des Mitgglieds zu infoormieren.
nd/oder –besschlüsse dem
m betroffene
en Mitglied ttrotz ordnun
ngsgemä‐
5. Könneen Ausschlusssanträge un
ßer Abseendung an die
d letzte bekannte Adreesse nicht zu
ugestellt werrden, insbesoondere weil das Mit‐
glied ein
ne Adressänd
derung dem Verein nichtt mitgeteilt hat,
h geht dies zulasten dees Mitglieds.. Ein Aus‐
schluss kkann in dieseem Fall auch ohne vorherrige Anhörun
ng des Mitglieds erfolgenn.

§ 7 Mitggliedsbeiträgge/Änderungg der Adressee
1. Die Hö
öhe des Mitggliedsbeitraggs bestimmt die Mitglied
derversammlung. In begrründeten Ein
nzelfällen
können ZZahlungspflichten vom Vorstand
V
gannz oder teilweise erlassen
n oder gestu ndet werden
n.
2. Der M
Mitgliedsbeitrrag ist zu Begginn jeden Jaahres bis jew
weils zum 01
1. März fälligg oder beim Eintritt
E
in
den Vereein während des Kalende
erjahres (antteiliger Beitraag) innerhalb
b von 4 Wocchen ab Eintrritt.
3. Bei Veerzug mit deer Zahlung de
es Mitgliedsbbeitrags kann der Vorsta
and ein Inkasssobüro beauftragen.
Die Kosten gehen zu Lasten des säumigen
s
Beeitragszahlerrs.
Ä
der postalischen Adressse und/ode r der E‐Mail‐Adresse
4. Mitgliieder sind verpflichtet, Änderungen
dem Vorrstand umgehend bekanntzugeben.

§ 8 Vereeinsorgane
Organe d
des Vereiness sind
-

d
die Mitgliedeerversammlu
ung
d
der Vorstand
d.

§ 9 Mitggliederversam
mmlung
1. Das oberste Organ
n ist die Mitggliederversa mmlung. Ein
ne ordentlich
he Mitgliedeerversammlung findet
einmal im
m Jahr statt.
2. Die M
Mitgliederversammlung wird
w vom Vo rstand unterr Einhaltung einer Frist vvon drei Wo
ochen mit
Schreibeen an alle Mitglieder
M
un
nter Angabe der Tagesordnung einb
berufen, die durch den Vorstand
durch Beeschluss festgesetzt wird
d.
Die Fristt beginnt mitt dem auf die
e Absendungg des Einladu
ungsschreibe
ens folgendeen Tag. Die Einladung
E
erfolgt ggrundsätzlich
h per E‐Mail an die letztee dem Vorstaand vom jew
weiligen Mitgglied bekanntt gegebe‐
ne E‐Maail‐Adresse. Sollte
S
ein Mitglied keinee E‐Mail‐Adre
esse haben oder dem V
Vorstand kein
ne Email‐
Adresse mitgeteilt haben,
h
erfolggt die Einladuung mit einffachem Brieff. Für die orddnungsgemä
äße Einla‐
dung deer Mitgliederr reicht die ordnungsgem
mäße Absen
ndung der Email/des Briiefes durch den Vor‐
stand.
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estens zwei Wochen vorr dem Tag der
d Mitgliedeerversammlu
ung beim
3. Jedes Mitglied kaann bis späte
d schriftlich beantragen,, dass weiteere Angelege
enheiten nocch auf die TTagesordnungg gesetzt
Vorstand
werden. Der Vorstan
nd hat dann die weiterenn Anträge zu
ur Tagesordn
nung bis einee Woche vorr der Mit‐
edern zu übeersenden (w
wie oben beschrieben) unnd die Tagessordnung
gliederveersammlungg den Mitglie
entsprecchend zu erggänzen.
4. Die M
Mitgliederverrsammlung ist beschlusssfähig ohne Rücksicht auf
a die Anzaahl der ersch
hienenen
Mitglieder.
Vorstand besstimmt vor der
d Mitgliedderversammllung mit Me
ehrheitsbescchluss den Versamm‐
V
5. Der V
lungsleitter. Der Schrriftführer ist der Protokoollführer; ist der Schriftführer nicht aanwesend, bestimmt
b
der Verssammlungsleeiter den Pro
otokollführerr. Das Protokkoll über den Verlauf unnd die Beschlüsse der
Mitgliederversammlung ist vom Versammlunngsleiter und
d vom Protokkollführer zuu unterzeichn
nen.
bstimmungeen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Es kann Anttrag auf geheime Ab‐
6. Die Ab
stimmun
ng gestellt werden.
w
Eine
e geheime A
Abstimmungg ist durchzuführen, weenn die anw
wesenden
stimmbeerechtigten Mitglieder
M
dies mehrheittlich verlange
en.
7. Stimm
mberechtigt sind Mitglie
eder ab dem
m 16. Lebenssjahr, die miindestens 3 Monate Mitglied im
Verein sind und kein
ne Beitragsrü
ückstände haaben. Jedes stimmberech
s
htigte Mitglieed hat in der Mitglie‐
derversaammlung 1 Stimme.
S
Das Stimmrecht ist nicht übe
ertragbar.
Juristisch
he Personen, die Mitglied sind, beneennen gegenüber dem Vo
orstand schriiftlich eine natürliche
n
Person aals ihren Veertreter in der
d Mitgliedderversammlung. Dieser Vertreter kkann jederze
eit durch
schriftlicche Nachricht an den Vorrstand ausgeetauscht werrden.
8. Die En
ntscheidungeen werden mit
m einfacherr Mehrheit der
d abgegebe
enen gültigeen Stimmen beschlos‐
b
sen, sofeern sich aus dieser Satzung nichts aanderes ergibt. Bei Stimmengleichheeit gilt ein Antrag
A
als
abgelehn
nt. Stimmenthaltungen werden
w
wie uungültige Stiimmen gewe
ertet.
Auch fürr die Änderu
ung der Satzzung genügt die einfache Mehrheit der abgegebbenen gültiggen Stim‐
men.
de Änderungg des Verein szwecks ist nur mit Zustimmung alller Vereinsm
mitglieder
9. Eine ggrundlegend
zulässig. Eine grundlegende Änd
derung liegt nicht vor, wenn
w
der Ve
ereinszweck im Kern ble
eibt (Tier‐
muliert wird.
schutz), aber lediglicch anders/erggänzend form
Nichtmitglied
der (Gäste) an der Mitggliederversam
mmlung teiln
nehmen dürrfen, entsche
eidet vor
10. Ob N
Beginn d
der Mitgliederversammlung jeweils der Vorstand und gibt die
d Entscheiddung der Mitglieder‐
versamm
mlung bekannt.
11. Der Vorstand kaann Beschlüssse der Mitgglieder auch
h im schriftlichen Umlauufverfahren einholen.
e
miert die Mitgglieder dann schriftlich entsprechend
e
d § 9 Ziffer 22. dieser Satzzung über
Der Vorsstand inform
das zur A
Abstimmungg stehende Thema
T
und ssetzt gleichzzeitig eine Frrist, innerhallb derer das Mitglied
schriftlicch (per Post oder per E‐M
Mail) antworrten kann. Gültig
G
ist dann nur die jew
weils erste Äußerung
Ä
eines Mitglieds. Es genügt
g
bei dieser
d
Form dder Abstimm
mung die ein
nfache Mehrrheit. Ungülttige Stim‐
men und
d Enthaltunggen werden ebenso
e
nichtt berücksichttigt wie nichtt abgegeben e Stimmen.
Das Ergeebnis der Absstimmung so
oll den Mitgliiedern in derr Form des § 9 Ziffer 2. innnerhalb von
n 5 Tagen
nach Ablauf der geseetzten Antwo
ortfrist beka nntgegeben werden.

§ 10 Zusständigkeit der
d Mitgliede
erversammluung
Die Mitggliederversam
mmlung ist fü
ür Folgendess zuständig:
1.
2.

Entgegennahmen des Jahresberich
J
tes des Vorsstandes
Genehmigu
ung des Jahresabschlussees
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wahl des Vorstands
V
Entlastung des Vorstan
nds
Beschluss über
ü
die Aufllösung des V
Vereins
Beschluss über
ü
Änderungen der Veereinssatzungg und des Ve
ereinszweckees
Wahl von Kassenprüfer
K
rn
Entgegennahme des Prrüfberichtes der Kassenp
prüfer
Beschlussfaassung über eingereichtee Anträge
Festsetzung der Höhe und
u der Fälliggkeit der Mittgliederbeitrräge.

§ 11 Auß
ßerordentliche Mitgliede
erversammluung
Der Vorsstand kann jederzeit
j
ein
ne außerordeentliche Mitgliederversammlung einnberufen. Die
ese muss
einberuffen werden, wenn es dass Interesse ddes Vereines erfordert od
der wenn diee Einberufun
ng von 25
% aller M
Mitglieder schriftlich unte
er Angabe dees Zwecks un
nd der Gründ
de vom Vorsstand verlanggt wird.
Für die aaußerordenttliche Mitglie
ederversamm
mlung gelten
n im Übrigen
n die Satzun gsbestimmu
ungen zur
ordentlicchen Mitglieederversamm
mlung. Soweeit die Umstände dies zu
ulassen, ist ffür außerord
dentliche
Mitgliederversammlungen eine Ladungsfristt von lediglicch 2 Wochen einzuhalteen und die Tagesord‐
T
nung mitt der Einladu
ung bekanntzzugeben.

§ 12 Vorrstand
1. Der V
Vorstand füh
hrt die laufenden Geschhäfte des Vereins und die Beschlüssse der Mitgliederver‐
sammlun
ng aus, soweeit diese Satzung nicht aanderen Orgaanen Aufgab
ben ausdrückklich zuweistt, das gilt
insbeson
ndere für diee Mitgliedervversammlungg.
Der Vorsstand verwaaltet das Verreinsvermögeen und hat dafür zu sorrgen, dass d ie Einkünfte
e und das
Vereinsvvermögen au
usschließlich für Zwecke ddes Vereins verwendet werden.
w
Der Vorsstand ist fern
ner für Maßn
nahmen zusttändig, bei denen die Arb
beit des Vereeins in der Öffentlich‐
keit prässentiert und für die Ziele des Vereins geworben wird.
w
2. Der Vo
orstand bestteht aus
‐ dem 1. Vorsitzenden
‐ dem 2. Vorsitzenden
‐ dem 3. Vorsitzenden
‐ dem 1. Schatzmeister
‐ dem 2. Schatzmeister
‐ dem Schrifttführer.
Auf Vorsschlag des Vo
orstands kan
nn die Mitglieederversamm
mlung bis zu 3 Beisitzer zzusätzlich in den Vor‐
stand wählen. Die Beisitzer
B
sind
d im Vorstannd ebenfallss stimmberecchtigt. Wähllbar sind Vereinsmit‐
glieder aab Vollendun
ng des 18. Lebensjahres.
3. Der V
Verein wird gerichtlich
g
und außergerrichtlich verttreten durch
h zwei der ddrei Vorsitzenden ge‐
meinsam
m. Die übriggen Vorstand
dsmitglieder können den Verein niccht nach auußen vertretten, auch
nicht gem
meinsam mit einem der drei Vorsitzeenden.
4. Die Vorstandsmitglieder werd
den von der Mitgliedervversammlung
g für die Dauuer von 3 Ja
ahren ge‐
wählt; die Amtszeit beginnt mit der Annahm
me der Wahl in der Mitgliederversam
mmlung, dam
mit endet
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herigen Vorsttands. Die (aauch mehrfacche) Wiederrwahl ist zulä
ässig.
gleichzeiitig die Amtsszeit des bish
Die Vorsstandsmitglieeder bleiben auch nach A
Ablauf der Amtszeit
A
im Amt,
A
bis einee wirksame Neuwahl
stattgefu
unden hat. Scheidet
S
ein Mitglied dees Vorstandss vorzeitig au
us, so kann der Vorstand für die
Zeit bis zur nächsten
n ordentlichen oder außßerordentlich
hen Mitglied
derversammllung durch Beschluss
B
einen Naachfolger bestimmen.
Die Wah
hl der Vorstaandsmitglied
der erfolgt grrundsätzlich einzeln. Kan
nn bei Wahl en kein Kandidat die
absolutee Mehrheit der
d Stimmen
n der anweseenden Mitgllieder auf sicch vereinen,, ist der Kandidat ge‐
wählt, der die relative Mehrheitt der abgegeebenen gültigen Stimmen erhalten hhat. Bei Stim
mmgleich‐
heit zwisschen mehreeren Kandida
aten ist eine Stichwahl du
urchzuführen
n.
Die Vorsstandsmitglieeder können
n sich auch aals Vorstand
dsteam zur Wahl
W
stellen . Wenn sich ein Vor‐
standsteeam zur Wah
hl stellt, ist da
arüber vorabb (ja/nein/En
nthaltung) ab
bzustimmen..
Die Vorsstandsmitglieeder werden
n aus dem Krreis der Mitgglieder gewäh
hlt. Wählbarr ist auch de
er jeweili‐
ge Vertreeter der jurisstischen Perssonen.
Mit der B
Beendigung der Vereinsm
mitgliedschaaft erlischt die Vorstandsmitgliedschaaft automatissch.
Die Mitggliederversam
mmlung kann
n Vorstandsm
mitglieder mit
m 2/3‐Mehrheit abberuffen.
5. Vorstaandsmitglied
der dürfen nicht hauptbeeruflich Mitarbeiter des Vereins
V
sein.
6. Der Vo
orstand ist beschlussfäh
b
ig, wenn minndestens 3 Vorstandsmit
V
tglieder anw
wesend sind; darunter
mindestens einer deer drei Vorsitzenden.
Der Vorsstand fasst seeine Beschlü
üsse nach de m Mehrheitssprinzip entssprechend § 9 Ziffer 8. Sä
ätze 1‐3.
Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsiitzenden, bei seiner Abw
wesenheit die
e Stimme
des 2. Vo
orsitzenden. Wenn auch der 2. Vorsiitzende abwesend ist, en
ntscheidet diie Stimme de
es 3. Vor‐
sitzendeen.
Sitzungeen werden durch den 1. Vorsitzendeen bei Bedarrf per Email einberufen m
mit einer Friist von in
der Regeel 7 Tagen, im Verhinderrungsfalle duurch den 2. Vorsitzenden
V
n. Wenn aucch der 2. Vorsitzende
verhindeert ist, kann der
d 3. Vorsitzende die Voorstandssitzu
ung einberuffen.
In sehr d
dringenden und
u wichtigen Ausnahmeefällen kann die Einberuffungsfrist verrkürzt werde
en.
Vorstand
dsbeschlüssee können au
uch im Wegee einer Teleffonkonferenz und auch im schriftlicchen Um‐
laufverfaahren erfolgeen, auch perr Email.
Der Vorsstand kann – auch dauerhaft ‐ Gästee beratend (ohne Stimmrecht) zu se inen Sitzunggen einla‐
den.
orstandes sin
nd umgehendd zu protoko
ollieren.
7. Beschlüsse des Vo
orstand kann
n Änderunge
en der Satzu ng, die von Gerichten
G
od
der Behörde n, insbesond
dere dem
8. Der Vo
Finanzam
mt, aus form
malen Gründen geforderrt werden (etwa zur Erla
angung/Erha lt der Geme
einnützig‐
keit), sellbst vornehm
men und hat dann die Mi tglieder darü
über zu inforrmieren.
Vereins‐ und Organämte
er werden g rundsätzlich ehrenamtlich ausgeübtt, soweit niccht diese
9. Die V
Satzung etwas anderres bestimmt.
mmlung kan
nn bei Bedarrf und unter Berücksich
htigung der w
wirtschaftlicchen Ver‐
Die Mitggliederversam
hältnissee und der Haushaltslag
H
e beschließ en, dass Ve
ereins‐ und Organämterr entgeltlich auf der
Grundlagge eines Dieenstvertrages oder gegeen Zahlung einer
e
Aufwan
ndsentschäd igung ausge
eübt wer‐
den. Fürr die Entscheidung über Vertragsinha
V
alte ist der Vo
orstand zustä
ändig.
nen Aufwend
dungsersatzaanspruch nach § 670
10. Mitgglieder und Mitarbeiter des Vereinees haben ein
BGB für solche Aufw
wendungen, die ihnen duurch die Tätigkeit für de
en Verein enntstanden sin
nd. Dabei
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Gebot der Spaarsamkeit im
m Sinne des V
Vereines zu beachten.
b
ist das G
Der Ansp
pruch auf Au
ufwendungse
ersatz kann nur innerhalb einer Fristt von sechs M
Monaten nach seiner
Entstehu
ung geltend gemacht we
erden. Aufw endungen müssen
m
mit prüffähigen
p
BBelegen und
d Aufstel‐
lungen n
nachgewiesen werden.
Vorstand kann sich eine
11. Der V
e Geschäftso rdnung gebe
en, in der die Verfahrenssfragen seiner Arbeit
geregelt werden, inssbesondere die
d Einberufuung von Sitzu
ungen.
o
nebenaamtlich Bescchäftigte dess Vereins duurch schriftliche Voll‐
12. Der Vorstand kaann haupt‐ oder
mit der Vertrretung des Vereins
V
in ei nzelnen Auffgaben und/o
oder Rechtsggeschäften beauftra‐
b
macht m
gen.

§ 13 Finaanzverwaltu
ung und Kasssenprüfer
1. Die Fin
nanzen des Vereins
V
sind durch ordnuungsgemäße
e Aufzeichnung der Einnaahmen und Ausgaben
A
und über die Erstellu
ung eines Haushaltsplanss sowie einerr Jahresrechn
nung zu verw
walten.
eschäftsbericcht sind vom
m Vorstand in
n der Mitglieederversamm
mlung zu
Die Jahrresrechnung und der Ge
präsentieren.
Mitgliederversammlung wählt
w
2 Kasseenprüfer, die
e nicht dem Vorstand anngehören dü
ürfen. Für
2. Die M
die ordn
nungsgemäße Durchführung der Kasssenprüfung ist die Prüfu
ung durch 1 Kassenprüfe
er ausrei‐
chend. D
Die Amtszeit der Kassenp
prüfer beträggt 1 Jahr. Die
e mehrfache Wiederwahll ist zulässig.
3. Die Kaassenprüfer prüfen einm
mal jährlich ddie gesamte Vereinskasse mit allen KKonten, Buch
hungsun‐
terlagen und Belegen und erstattten der Mitggliederversam
mmlung darü
über Bericht..
he Unterlageen sind den Kassenprüfer
K
rn so rechtze
eitig vor der Mitgliederveersammlungg vorzule‐
Sämtlich
gen, dasss diese den Prüfbericht ordnungsgeemäß erstelle
en können. Die Kassenpprüfer haben
n die ord‐
nungsgeemäße Verbu
uchung zu prüfen
p
und insbesonderre auch die satzungsgem
mäße und steuerlich
s
korrektee Mittelverwendung festzzustellen.

§ 14 Verreinsordnunggen
Der Vorsstand ist erm
mächtigt, durch Beschlusss folgende Ordnungen zu erlassen: Beitragsord
dnung, Fi‐
nanzordnung, Wahlo
ordnung und
d Geschäftsoordnung. Die
e Ordnungen
n sind nicht Bestandteil der Sat‐
zung. Diee Mitgliedervversammlun
ng kann die O
Ordnungen durch
d
Mehrheitsbeschlusss ändern.

§ 15 Dattenschutz
1. Zur Errfüllung der Zwecke dess Vereines w
werden unter Beachtung
g der gesetzllichen Vorga
aben zum
Datensch
ert, übermitttelt und verä
ändert.
hutz personeenbezogene Daten über die Mitglieder gespeiche
2. Jedes Vereinsmitgglied hat dass Recht auf A
Auskunft und
d ggf. Berich
htigung über die zu seine
er Person
gespeich
herten Daten
n bzw. Löschung der Dateen, wenn die
e Speicherung unzulässigg war.

§ 16 Aufflösung
1. Die Au
uflösung dess Vereins kan
nn nur von eeiner außerordentlichen Mitgliederveersammlung mit dem
einzigen Tagesordnu
ungspunkt „A
Auflösung dees Vereins“ beschlossen werden. Diie Einladunggsfrist be‐
Monat. Bescchlussfähigke
eit liegt diesbbezüglich nu
ur vor, wenn
n mindestenss 75 % der stimmbe‐
s
trägt 1 M
rechtigteen Vereinsmitglieder anw
wesend.
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olgt geheim und schriftliich. Zur Aufllösung des Vereins
V
ist einne Mehrheitt von drei
Die Absttimmung erfo
Vierteln aller Vereinssmitglieder erforderlich;
e
§ 9 Ziffer 8. Satz 2‐3 gilt entsprechennd.
2. Sofern
n die Mitglieederversamm
mlung nichtss anderes be
eschließt, sin
nd im Falle dder Auflösun
ng der 1.
und der 2. Vorsitzende als Liquid
datoren des V
Vereins bestellt.
uflösung odeer Aufhebung der Körpeerschaft oderr bei Wegfall der steuerbbegünstigten
n Zwecke
3. Bei Au
fällt das Vermögen der
d Körperschaft an
Bund
d gegen Misssbrauch der TTiere e. V., Viktor‐Scheff
V
fel‐Straße 155,
8080
03 München,,
der es au
usschließlich
h und unmittelbar für gem
meinnützige Zwecke zu verwenden
v
hhat.

Ende der Satzung
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