
Satzung des Vereins „Wild & Frei“ Katzenhilfe Bremerhaven e. V.
(in das Vereinsregister am 29.11.2016 eingetragene Fassung)

§ 1

Name und Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen „Wild & Frei“ Katzenhilfe Bremerhaven e. V.; er hat seinen
Sitz  in  Bremerhaven  und  ist  im  Vereinsregister  des  Amtsgerichts  Bremerhaven
eingetragen.

§ 2

Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes.

§ 3

Zielsetzung des Vereins

Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch Kastration von verwilderten und
freilebenden  Katzen  und  Kater,  die  durch  vom  Verein  hierzu  autorisierte  Personen
eingefangen  und  durch  einen  Tierarzt  /  eine  Tierärztin  kastriert  werden,  um  der
unkontrollierten Vermehrung Einhalt zu gebieten. Tiere, die augenscheinlich verletzt oder
krank sind, werden im Bedarfsfall durch vom Verein autorisierte Personen eingefangen
und tierärztlich behandelt.

§ 4

Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des  Abschnitts  „Steuerbegünstigte  Zwecke“  der  Abgabenordnung.  Der  Verein  ist
selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(2) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Vereinsämter sind grundsätzlich ehrenamtlich auszuüben.

(4) Die Mitglieder erhalten nach ihrem Ausscheiden oder bei Aufhebung des Vereins 
keinerlei eingezahlte Kapitalanteile, geleistete Sacheinlagen oder Beitragsleistungen
zurück.

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins widersprechen,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 5
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Mitgliedschaft

(1) Mitglied  des  Vereins  können  natürliche  und  juristische  Personen  sowie
Personengesellschaften  werden.  Der  Erwerb  der  Mitgliedschaft  erfolgt  durch
schriftlichen Antrag an den Vorstand,  der über  die Aufnahme entscheidet.  Bei
Minderjährigen  ist  die  Einwilligung  eines  gesetzlichen  Vertreters  erforderlich.
Mitglied  kann  nicht  werden,  wer  einer  Organisation  angeschlossen  ist,  deren
Tätigkeit den Zielen dieses Vereins widerspricht oder gegen die Richtlinien und
Beschlüsse des Deutschen Tierschutzbundes e. V. Stellung nimmt. 

(2) Familienangehörige von Mitgliedern können zu einem ermäßigten Jahresbeitrag
ebenfalls die Mitgliedschaft erlangen. Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Eine Ablehnung ist nicht anfechtbar; ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.

(4) Nach  Eingang  des  ersten  Mitgliedsbeitrages  (§  6)  erhält  das  Mitglied  einen
Mitgliedsausweis. Der Ausweis bleibt Eigentum des Vereins.

(5) Die Mitgliedschaft erlischt,

a) wenn das Mitglied zum Schluss eines Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Monat schriftlich seine Mitgliedschaft kündigt,

b) durch Tod des Mitglieds,
c) durch Streichung,
d) durch Ausschluss,
e) bei juristischen Personen durch Erlöschen der Rechtspersönlichkeit.

Eine Streichung gemäß Buchstabe c kann durch den Vorstand erfolgen, wenn
das Mitglied mit der Entrichtung des Jahresbeitrages trotz schriftlicher Mahnung
im  Rückstand  bleibt.  Die  Beitragsschuld  erlischt  durch  die  Streichung  jedoch
nicht.

Ein  Ausschluss  gemäß  Buchstabe  d  erfolgt  durch  den  Vorstand,  wenn  das
Mitglied  dem Interesse des Vereins zuwiderhandelt  oder  durch sein Verhalten
dem  Ansehen  des  Vereins  schadet.  Der  Vorstand  entscheidet  über  den
Ausschluss mit einer 2/3 Mehrheit nach Anhörung des betroffenen Mitglieds.

(6) Bei  Erlöschen  der  Mitgliedschaft  hat  die  betreffende  Person  neben  dem
Mitgliedsausweis  (Abs.  4)   innerhalb  einer  Woche  die  Gegenstände  und
sonstigen  Dinge  wie  z.B.  Schlüssel,  Fallen,  Umsetzkörbe,  Dokumente,
Verbrauchsmaterialien usw., die sich noch in ihrem Besitz befinden und Eigentum
des Vereins sind, zurückzugeben. Kommt das ehemalige Mitglied diesem nicht
nach, hat der Verein nach angemessener Fristsetzung das Recht, auf Kosten des
ehemaligen Mitglieds die betreffenden Gegenstände neu zu beschaffen, im Falle
von Schlüsseln zusätzlich  zum neuen Schloss auch die  benötigte  Anzahl  von
Nachschlüsseln.

§ 6

Beitrag
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(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Jedes Mitglied leistet einen Jahresbeitrag nach Selbsteinschätzung, dessen Höhe
aber nicht unter dem von der Mitgliederversammlung festgelegten Mindestbeitrag 
liegen darf. 

(3) Beginnt oder endet die Mitgliedschaft im laufenden Geschäftsjahr, ist jeweils der 
volle Mindestbeitrag zu zahlen. 

(4) Der  Beitrag  ist  bis  zum 1.  März  eines  jeden  Jahres  unaufgefordert  unbar  zu
entrichten.  Das  Mitglied  kann  den  Verein  durch  Erteilung  einer
Einzugsermächtigung dazu autorisieren,  den Jahresbeitrag zu diesem Stichtag
von  seinem  Konto  einzuziehen.  Bei  Ablehnung  der  Lastschrift  durch  das
Geldinstitut ist das Mitglied verpflichtet, den ausstehenden Betrag umgehend von
sich aus zu zahlen.

§ 7

Organe

Die Organe des Vereins sind

1. der Vorstand
2. die Mitgliederversammlung.

§ 8

Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus vier Personen:

1. der / dem 1. Vorsitzenden,
2. der / dem stellvertretenden, sog. 2. Vorsitzenden,
3. der Kassenwartin / dem Kassenwart und
4. der Protokollführerin / dem Protokollführer.

Es  können  bis  zu  fünf  Beisitzer  gewählt  werden.  Beisitzer  sind  bei
Vorstandsentscheidungen nicht stimmberechtigt;  sie gehören dem sog. erweiterten
Vorstand an.

(2) Der  Vorstand  führt  sein  Amt  ehrenamtlich.  Er  wird  auf  einer
Jahreshauptversammlung (Abs. 5) jeweils für die Dauer von zwei Jahren gewählt.
Die Wahl des kompletten Vorstands findet in jedem ungeraden Jahr  statt.  Die
Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist zulässig; der Vorstand bleibt bis zur Neu-
bzw.  Wiederwahl  im  Amt.  Scheidet  ein  Mitglied  des  Vorstandes  während  der
Amtsperiode aus, so können die verbleibenden Vorstandsmitglieder aus der Mitte
der  Vereinsmitglieder  ein  Ersatzmitglied,  das  damit  einverstanden  ist,  für  die
restliche  Amtszeit  benennen.  Das  ausscheidende  Vorstandsmitglied  ist
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verpflichtet, die Gebühr, die durch die dadurch notwendig werdende Eintragung
im Vereinsregister entsteht,  dem Verein zu erstatten. Dies gilt  nicht,  wenn das
Vorstandsmitglied verstorben ist.

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch die / den 1. Vorsitzende/-n,
die /den 2. Vorsitzende/-n sowie die Kassenwartin / den Kassenwart je einzeln
vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Von den Beschränkungen des §
181 BGB sind diese Personen befreit. Grundsätzlich wird bestimmt, dass die / der
2. Vorsitzende von ihrem / seinem Vertretungsrecht nur Gebrauch machen soll,
wenn der 1. Vorsitzende verhindert ist und die Kassenwartin / der Kassenwart
hiervon nur  dann Gebrauch machen darf,  wenn auch die /  der  2. Vorsitzende
verhindert ist. 

(4) Die  /  der  1.  Vorsitzende  leitet  und  erledigt  mit  Hilfe  der  übrigen
Vorstandsmitglieder  sowie  der  Beisitzer  die  laufenden  Angelegenheiten  des
Vereins. Der Vorstand hat die satzungsmäßig festgelegten Zwecke des Vereins
durch  die  tatsächliche  Geschäftsführung  zu  verwirklichen.  Der  Vorstand  fasst
seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die von der / vom 1.
Vorsitzenden oder von der / vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich oder
per  E-Mail  mit  einer  Frist  von  1  Woche  einzuberufen  sind,  sofern  keine
regelmäßig stattfindenden Vorstandssitzungen anberaumt sind. 

Der  Vorstand  ist  beschlussfähig,  wenn  mindestens  drei  Vorstandsmitglieder
anwesend  sind.  Bei  der  Beschlussfassung  entscheidet  die  Mehrheit  der
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der Sitzungsleiterin / des Sitzungsleiters. 

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder  ihre  Zustimmung zu  diesem Verfahren  erklären.  Über  die
Beschlüsse  des  Vorstandes  ist  ein  Protokoll  zu  führen,  das  durch  den
Sitzungsleiter  und  den  zu  Beginn  der  Sitzung  bestimmten  Protokollführer  zu
unterschreiben ist.

(5) Die /  der 1. Vorsitzende beruft  und leitet  die Mitgliederversammlungen (§ 10).
Mindestens einmal jährlich ist diese Versammlung als Jahreshauptversammlung
einzuberufen; sie findet grundsätzlich bis spätestens 31. März statt. Dabei ist ein
Rechenschaftsbericht vorzulegen. Zur Überprüfung des Kassenwesens werden in
der  Jahreshauptversammlung  zwei  Rechnungsprüfer/-innen  nebst  zwei
Stellvertreter/-innen  gewählt,  denen  nach  Ablauf  des  Geschäftsjahres  die
Unterlagen  der  Kassenführung  so  rechtzeitig  vorzulegen  sind,  dass  sie  ihren
Prüfungsbericht  bei  der  Jahreshauptversammlung  erstatten  können.  Die
Kassenprüfer/-innen haben das Recht und die Pflicht, während der Dauer ihrer
Amtszeit unvermittelt Buch- und Kassenprüfungen vorzunehmen.

(6) Die  Tagesordnung  der  Jahreshauptversammlung  nach  Abs.  5  umfasst
mindestens:

1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit (s. § 11)
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4. Jahresbericht der / des Vorsitzenden
5. Jahresberichts der Kassenwartin / des Kassenwarts
6. Bericht der Rechnungsprüfer/-innen
7. Aussprache über die Berichte und Abstimmung über die Entlastung der Kas-

senwartin / des Kassenwarts und des Vorstands,
8. Vorstandswahl nach Maßgabe des Abs. 2,
9. Wahl der Beisitzer/-innen nach Maßgabe des Abs. 2,
10.Wahl der Rechnungsprüfer/-innen nach Maßgabe des Abs. 5,
11.Anträge
12.Verschiedenes.

(7) Der Vorstand sowie jedes seiner Mitglieder kann jederzeit durch Beschluss der
Mitgliederversammlung seines Amtes enthoben werden, wenn dringende Gründe
dies erfordern (§ 27 BGB). 

(8) Für Handlungen des Vorstands haftet nur das Vereinsvermögen.

§ 9

Beschränkungen der Vertretungsmacht des Vorstandes

Die Vertretungsmacht des Vorstandes ist mit Wirkung gegen Dritte (§ 26 Abs. 2 Satz
2 BGB) in der Weise beschränkt, dass zum Erwerb oder Verkauf, zur Belastung und
allen  sonstigen  Verfügungen  über  Grundstücke  und  grundstücksgleiche  Rechte
sowie außerdem zur  Aufnahme eines Kredites und zur  Tätigung von Ausgaben /
Investitionen  von  mehr  als  550,--  (Fünfhundertfünfzig)  Euro  die  Zustimmung  der
Mitgliederversammlung erforderlich ist.

§10

Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist  das höchste Organ des Vereins (§ 7).  Sie wird
vom Vorstand mindestens einmal im Jahr in Abständen von maximal 12 Monaten
einberufen.  Die  Jahreshauptversammlung  (§  8  Abs.  5)  zählt  zu  den
Mitgliederversammlungen im Sinne dieser Regelung.  Die schriftliche Einladung
zur  jeweiligen  Mitgliederversammlung,  die  ausschließlich  durch  die  Post
zuzustellen  ist,  hat  durch  den  Vorstand  bei  gleichzeitiger  Bekanntgabe  der
Tagesordnung so rechtzeitig  zu erfolgen,  dass sie  den Mitgliedern spätestens
zwei Wochen vor dem Termin der Versammlung zugegangen ist.

(2) Der  Vorstand  ist  verpflichtet,  eine  Mitgliederversammlung  einzuberufen,  wenn
mindestens ein Fünftel der Mitglieder einen solchen Wunsch unter Angabe der
Tagesordnung an ihn heranträgt.

(3) Jedes Mitglied ist  berechtigt,  Anträge einzureichen,  über deren Annahme oder
Ablehnung  allein  die  Mitgliederversammlung  entscheidet.  Die  Anträge  müssen
der  /  dem 1.  Vorsitzenden  so  rechtzeitig  zugehen,  dass  sie  vor  Versand  der
entsprechenden  Einladung  dort  eingehen,  um  in  die  entsprechende
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Tagesordnung aufgenommen werden zu können. Dringlichkeitsanträge sind von
diesem Erfordernis ausgenommen.

(4) Auf § 14 Abs. 2 wird hingewiesen.

§ 11

Beschlussfähigkeit

Beschlussfähig ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung (§ 10 
Abs. 1).

§ 12

Stimmberechtigung und Stimmabgabe

(1) Stimmberechtigt ist jedes Mitglied, das zum Zeitpunkt der Versammlung seinen
Mitgliedsbeitrag nach § 6 entrichtet hat. In Zweifelsfällen (z.B. wenn die Zahlung
erst kurz vor dem Versammlungstermin erfolgte und deshalb der Geldeingang auf
dem Vereinskonto  noch  nicht  gebucht  wurde)  hat  das Mitglied  seine Zahlung
durch  Vorlage  des  entsprechenden  Kontoauszuges  am  Versammlungstag
nachzuweisen, wenn es sein Stimmrecht ausüben will.

(2) Mitglieder, die wegen Abwesenheit an der Stimmabgabe gehindert sind, können
ein  Mitglied  ihres  Vertrauens  schriftlich  zur  Ausübung  ihres  Stimmrechts
bevollmächtigen. Diese Vollmacht ist zu Versammlungsbeginn dem Vorstand zu
übergeben; sie gilt nur für die jeweils einberufene Versammlung.

(3) Minderjährige  Vereinsmitglieder  können  ihre  Stimme  nur  durch  einen
anwesenden gesetzlichen Vertreter abgeben lassen.

§ 13

Beschlussfassung

(1) Es wird  durch  Handzeichen  abgestimmt.  Auf  Antrag  von  mindestens  fünf  der
anwesenden Mitglieder ist schriftlich und geheim abzustimmen.

(2) Bei  der  Beschlussfassung  entscheidet  die  Stimmenmehrheit  der  anwesenden
Mitglieder. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.

(3) Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit
von drei Viertel der anwesenden Mitglieder erforderlich.

(4) Ein Beschluss, der eine Änderung des Vereinszwecks (§ 2) zum Gegenstand hat,
erfordert  die Zustimmung aller  Mitglieder.  Nicht  anwesende Mitglieder  müssen
ihre Zustimmung schriftlich erteilen.
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§ 14

Beurkundung von Beschlüssen

(1) Bei  allen  Versammlungen  der  Mitglieder  und  des  Vorstands  ist  eine
Anwesenheitsliste zu führen.

(2) Es ist eine Verhandlungsniederschrift (Protokoll) zu führen. 

(3) Die Niederschriften sind von der / vom Vorsitzenden der Versammlung und der
Protokollführerin  /  dem  Protokollführer  zu  unterzeichnen.  Waren  mehrere
Versammlungsleiter tätig, so ist das Protokoll von dem letzten zu unterschreiben.

(4) Jedes  Vereinsmitglied  erhält  mit  der  Einladung  nach  §  10  eine  Kopie  des
Protokolls der vorhergehenden Versammlung.

§ 15

Auflösung des Vereins

(1) Beschlüsse  über  die  Auflösung  des  Vereins  bzw.  über  die  Verwendung  des
Vereinsvermögens nach Abs. 2 müssen in einer ausschließlich zu diesem Zweck
einberufenen  Versammlung  gefasst  werden.  Die  Beschlüsse  erfordern  jeweils
eine Stimmenmehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen Stimmen.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an den Verein Tierschutz Bremerhaven e. V., Anschrift
zum  derzeitigen  Zeitpunkt:  Wurster  Straße  220,  27580  Bremerhaven,  der  es
unmittelbar  und  ausschließlich  für  gemeinnützige  Tierschutzzwecke  zu
verwenden hat.

(3) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand.


