Satzung des Tier-und Naturschutzvereins Sonneberg und Umgebung e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen
* Tier-und Naturschutzverein Sonneberg und Umgebung e.V *
(2) Der Verein ist im Vereinsregister des Kreisgerichtes Sonneberg eingetragen
(3) Er hat seinen Sitz in Sonneberg.
(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr
§ 2 Zweckbestimmung,
(1) Zweck des Vereins ist, die Tier-und Naturschutzgedanken nach geltenden Vorschriften zu vertreten,
durch Aufklärung, Belehrung und gutes Beispiel Verständnis zu erwecken, das Wohlergehen und
eine artgerechte Haltung der Tiere zu fördern, seltene Pflanzen zu schützen und Biotope zu erhalten.
Fund-und herrrenlose Tiere, sowie in Einzelfällen zur Pflege von Tieren gegen Entgelt ein Unterkunft
und Betreuung zu gewähren, wobei dieses Entgelt ausschließlich für Vereinszwecke Verwendung
findet.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3) Der Satzungszweck des Vereins wird verwirklicht durch:
−
−
−
−

den Unterhalt einer Tierauffangstation
die Unterstützung des Naturschutzes bei der Arterhaltung
wildlebender Tiere und Pflanzen
der Gewährleistung von Schutzmaßnahmen für Tiere und Pflanzen
der Hilfe von in Not geratenen Tieren

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütung begünstigt werden.

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, die das 14. Lebensjahr vollendet hat und jede
Körperschaft des öffentlichen Rechts werden, die bereit ist, Ziel und Zweck des Vereins zu
verwirklichen.
(2) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglieder auf Lebenszeit
ernennen.
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(3) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, de an den
Vorstand gerichtet werden soll. Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist
der Antrag auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit zur
Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen.
(4) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen.
Bei Ablehnung ist dem Antragsteller das Recht zu persönlichem Gehör zu geben.
(5) Jedem Mitglied wird eine Satzung und wenn möglich eine Mitgliedskarte ausgehändigt.
§ 4 Rechte der Mitglieder
Jedes Mitglied hat das Recht:
(a) auf Beratung in Tierhaltungsfragen
(b) der vorzugsweisen Unterbringung eines Tieres zur Urlaubszeit, soweit die Kapazität der
Auffangstation dies zulässt.
(c) auf unentgeltliche Haftpflichtversicherung, soweit sich die Tätigkeit für die Erfüllung von Aufgaben
des Vereins handelt

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste oder durch
Austritt aus dem Verein.
(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.
Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Austrittserklärung
auch von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben.
Der Austritt kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist
von drei Monaten einzuhalten ist. Der Mitgliedsbeitrag ist bis dahin zu zahlen.
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es
trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist.
Die Streichung darf erst beschlossen werden, wenn nach Absendung der zweiten Mahnung die
Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstands über die Streichung soll dem Mitglied
mitgeteilt werden.
(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, kann es durch
Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung muß
der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.
Der Beschluss des Vorstandes ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen
Brief zuzusenden. Gegen den Beschluss kann das Mitglied Berufung an die Mitgliederversammlung
einlegen. Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand
einzulegen. Der Vorstand hat binnen eines Monats nach fristgemäßer Einlegung der Berufung eine
Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den Ausschluss entscheidet.
Die Mitgliedskarte ist nach Ausschluss zurückzugeben.
§ 6 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern werden Jahresbeiträge erhoben. Höhe und Fälligkeit des Beitrages werden
von der Mitgliederversammlung festgesetzt.
(2) Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung der Jahresbeiträge befreit.
(3) Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder stunden.
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§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und die Rechnungsprüfer
§ 8 Vorstand
(1)

Der Vorstand des Vereins i. S.v. § 26 BGB besteht aus dem ersten, dem zweiten Vorsitzenden,
dem Kassenverwalter und dem Schriftführer.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstandes, darunter
der 1. oder der 2. Vorsitzende, vertreten.
§ 9 Zuständigkeit des Vorstandes
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung
einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
(a)

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der Tagesordnung

(b)

Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung;

(c)

Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern;

(d)

Beschlussfassung über die Streichung eines Mitgliedes von der Mitgliederliste sowie über
den Ausschluss eines Mitgliedes.

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands
(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren, gerechnet von
der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins gewählt
werden. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines Vorstandmitgliedes.
(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtsdauer
des Ausgeschiedenen einen Nachfolger berufen. Es dürfen max. 2 Berufungen erfolgen, ansonsten
ist eine Neuwahl erforderlich.
(3) Der Vorstand kann ein Vorstandsmitglied als geschäftsführenden Vorstand einstellen, soweit die
wirtschaftlichen Bedingungen des Vereins gegeben sind.
(4) Der Vorstand kann bei Bedarf einen Geschäftsführer/in anstellen, soweit nicht die Voraussetzungen
nach § 110 (3) erfüllt sind. Aushilfslöhne sind davon unberührt.
§ 11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
zweiten Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden.
Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden.
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind.
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit
die des zweiten Vorsitzenden.
(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vorstandsmitglieder dem
dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen.
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§ 12 Mitgliederversammlung
(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied, das das 14. Lebensjahr vollendet hat, eine
Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt
werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen; ein
Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.
(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:
a) Entlastung des Vorstandes;
b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes;
c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins;
d) Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss des Vorstands;
e) Wahl der Rechnungsprüfer;
f)

Festsetzung von Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge;

g) Ernennung von Ehrenmitgliedern.

§ 13 Einberufung der Mitgliederversammlung
(1)

Mindestens einmal im Jahr, im ersten Halbjahr des Kalenderjahres, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied
als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekanntgegebene
Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung beim Vorstand
schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn
der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekanntzugeben. Über Anträge auf Ergänzung der
Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versammlung.
§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1)

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das Interesse
des Vereins dies erfordert oder wenn ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des
Zwecks und der Gründe beantragt.

§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten
Vorsitzenden oder dem Kassenverwalter geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die
Versammlung den Versammlungsleiter.
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
(3) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des ersten Vorsitzenden.
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung
des Vereins ist jedoch eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
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(4) Zu allen Versammlungen sind Anwesenheitslisten und Protokolle zu führen.
Die Unterzeichnung hat durch einen Vorsitzenden und jeweils des Protokollführers zu erfolgen.
Die Protokolle sind vor Verlust zu schützen und beim Vorstand zu verwahren.
§ 16 Rechnungsprüfer
(1) Das Kassenwesen ist für jedes abgelaufene Geschäftsjahr von zwei Rechnungsprüfern zu prüfen.
Ihnen sind sämtliche Unterlagen der Kassenführung vor der ordentlichen Mitgliederversammlung
vorzulegen und ein Kassenprüfbericht zu erstellen. Die Prüfung umfasst die Bücher, den Bargeld-,
sowie den Kontenbestand. Sie müssen die Befähigung besitzen, eine Buchführung ordnungsgemäß
zu prüfen.
(2) Die Rechnungsprüfer haben in der ordentlichen Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer
Prüfung mündlich Bericht zu erstatten und diesen schriftlich niederzulegen.
Die Mitglieder haben das Recht zur Einsicht in diese Unterlagen.
§ 17 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von
zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.
(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der erste Vorsitzende und der
der zweite Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke, fällt das Vermögen des
Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft, zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke des Tier-und Naturschutzes.

Gründung: Sonneberg, 13.03. 1990
geändert und aktualisiert: 11.12. 2014

Der Vorstand
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