
 

 

 

 

SATZUNG Tierschutzverein Shettyhilfe e. V. 
  

§ 1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen Shettyhilfe e. V.. Der Verein wird in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 
Hagen eingetragen. Er hat seinen Sitz in Ennepetal. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

§ 2 - Zweck des Vereines / Gemeinnützigkeit 

Zweck des Vereines ist es, insbesondere für Shetlandponys, den Tierschutzgedanken zu verbreiten und 
Verständnis dafür in der Öffentlichkeit zu wecken, insbesondere jeder Tierquälerei entgegenzutreten und 
deren strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen sowie einen vereinseigenen Schutzhof zu unterhalten. Des 
Weiteren setzt sich der Tierschutzverein für die Förderung der Jugendtierschutzarbeit ein. 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
”Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Vergütungen im Rahmen der Ehrenamtspauschale können jedoch vom Vorstand beschlossen und 
an Mitglieder ausgezahlt werden. 

  

§ 3 - Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hat und die 
Satzung des Vereins und die Beschlüsse seiner Mitgliederversammlung als für sich verbindlich anerkennt. 
Ferner können auch juristische Personen, Vereine oder Gesellschaften als Mitglied aufgenommen werden. 
Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter einzuholen. Über die 
Aufnahme von Vereinsmitgliedern entscheidet der Vorstand. Die Entscheidung des Vorstandes bedarf 
keiner Begründung. Jedem Mitglied wird die Satzung des Vereines ausgehändigt. Zu Ehrenmitgliedern kann 
der Vorstand Persönlichkeiten ernennen, die sich um den Tierschutz im Allgemeinen oder um den Verein 
im Besonderen hervorragende Verdienste erworben haben. 

Die Mitgliedschaft endet: 

 durch freiwilligen Austritt 

 durch Ausschluss 

 durch Tod 

Ein Mitglied, das aus dem Verein freiwillig austreten möchte, hat dem Vorstand seine schriftliche 
Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des Geschäftsjahres anzuzeigen. Die Mitgliedschaft 
endet zum Jahresschluss, der Mitgliedsbeitrag ist für das gesamte laufende Jahr zu bezahlen. 

 

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden: 

 wenn es mit der Entrichtung des Jahresbeitrages ganz oder teilweise trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung im Rückstand bleibt durch Streichung von der Mitgliederliste, 

 wenn es dem Zweck des Vereins, seiner Satzung oder seinen Mitgliederbeschlüssen 
zuwiderhandelt und damit dem Verein erheblich schadet, 

 wenn es in einer anderen Weise den Verein oder die Tierschutzbestrebungen oder deren Ansehen 
schädigt oder Unfrieden im Verein stiftet. 

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Beschluss ist unanfechtbar. 
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§ 4 - Beitrag 

Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen, dessen Höhe von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung jeweils festgelegt wird. Der Beitrag ist monatlich jeweils bis zum 3. Werktag des 
laufenden Monats zu entrichten. Die Höhe des Jahresbeitrages von juristischen Personen, Vereinen oder 
Gesellschaften setzt der Vorstand fest. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie besitzen 
jedoch alle Rechte der ordentlichen Mitglieder. 

  

§ 5 - Organe 

Organe des Vereines sind: 

 der Vorstand 

 die Mitgliederversammlung 

  

§ 6 - Vorstand 

Der Vorstand setzt sich zusammen aus 

 dem/der 1.Vorsitzenden 

 dem/der 2. Vorsitzenden 

 dem/der Schatzmeister/in 

 

Alle Vorstandsmitglieder müssen Mitglieder des Vereines sein. Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die 
Mitgliederversammlung, die Amtsdauer beträgt 5  Jahre. Die Wahl erfolgt per Handzeichen oder bei 
Antrag eines Mitgliedes in geheimer Wahl. Alle Ämter sind Ehrenämter. Der Vorstand bleibt bis zur 
nächsten Wahl im Amt. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, bestimmt der Vorstand ein 
Ersatzmitglied mit allen Rechten, das bis zur nächsten Mitgliederversammlung im Amt bleibt. Verbleiben 
weniger als die Hälfte der ursprünglich durch die Mitgliederversammlung legitimierten 
Vorstandsmitglieder, unabhängig von der Zahl der Ersatzmitglieder, ist unverzüglich eine 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Das Amt der Vorstandsmitglieder endet mit der Neuwahl. 

  

§ 7 - Rechte und Pflichten des Vorstandes 

Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. Je 2 
Vorstandsmitglieder, vertreten gemeinsam. Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 
181 BGB befreit.   

Der Vorstand leitet und erledigt alle laufenden Angelegenheiten des Vereines, die nicht der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlungen ein und leitet 
diese. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Falls jedoch die anfallenden Arbeiten das 
zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit übersteigen, kann ein hauptamtlicher Geschäftsführer und/oder 
das notwendige Hilfspersonal angestellt werden. Für diese Tätigkeiten dürfen keine unverhältnismäßig 
hohen Vergütungen gewährt werden. Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Vermögen mündelsicher 
angelegt und ebenso verwaltet wird.  

  

§ 8- Beschlussfassung des Vorstandes 

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens die Hälfte der Mitglieder 
anwesend sind. Die Einladung durch den 1. Vorsitzenden, oder bei dessen Verhinderung durch einen der 
stellvertretenden Vorsitzenden, kann schriftlich, fernmündlich, elektronisch  oder mündlich erfolgen. Die 
Bekanntgabe einer Tagesordnung ist nicht erforderlich. Der Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit 
mit Ausnahme des Falles des Ausschlusses eines Mitgliedes, für den eine Zweidrittelmehrheit erforderlich 
ist. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden beziehungsweise des die Sitzung leitenden 
Vorstandsmitgliedes den Ausschlag. Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder 
einem Vorschlag oder Beschluss schriftlich zustimmen. 
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§ 9 - Mitgliederversammlung 

Versammlungen der Mitglieder beruft der Vorstand nach Bedarf ein. Die ordentliche 
Mitgliederversammlung ist im 1. Halbjahr eines jeden Jahres einzuberufen. Außerordentliche 
Mitgliederversammlungen finden nach Bedarf, oder wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder dies 
schriftlich und unter Angabe des Grundes beantragt, statt. Die ordentliche Mitgliederversammlung, ist 
mindestens 4 Wochen vor ihrem Zeitpunkt, unter Angabe der vorgesehenen Tagesordnung den 
Vereinsmitgliedern schriftlich bekanntzumachen. Anträge für diese Versammlung sind mindestens 2 
Wochen vorher mit kurzer Begründung schriftlich beim Vorstand einzureichen. Darüber, ob später 
gestellte Anträge noch auf die Tagesordnung gesetzt werden sollten, entscheidet der Vorstand. Gegenüber 
Mitgliedern, die dem Vorstand eine E-Mail-Adresse bekannt gegeben und sich mit einer Einladung per E-
Mail einverstanden erklärt haben, kann die Einladung auch mittels E-Mail an die dem Vorstand bekannt 
gegebene E-Mail-Adresse des Mitglieds erfolgen. In der ordentlichen Mitgliederversammlung ist vom 
Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden ein Tätigkeitsbericht zu erstatten. Der Schatzmeister 
gibt seinen Jahreskassenbericht ab sowie der Jugendwart seinen Jahresbericht. 

 

Die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt: 

 die Beratung und Beschlussfassung über alle relevanten, dem Satzungszweck entsprechenden 
Tierschutzfragen, 

 die Entlastung des Vorstandes, 

 über die Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes; 

 Wahl von 2 Rechnungsprüfern, 

 die Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages, 

 über die Beschlussfassung von Satzungsänderungen und freiwillige Auflösung des Vereins. 

Der Vorstand ist an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung gebunden und führt diese aus. Zu 
Beschlüssen der Mitgliederversammlungen, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder, ist 
einfache Stimmenmehrheit erforderlich und ausreichend. Dies gilt auch für die Wahl der Rechnungsprüfer. 
Stimmberechtigt sind nur anwesende Vereinsmitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden. Beschlüsse über die Auflösung des Vereines bedürfen der Zustimmung sämtlicher 
Vereinsmitglieder. Zur Auflösung bedarf es überdies einer 2. gleichartigen Abstimmung, die mindestens 1 
Monat später stattzufinden hat. 

  

§ 10 - Beurkundung von Beschlüssen 

Die von den Vereinsorganen (§ 5 der Satzung) gefassten Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von 
dem jeweiligen Tagungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben. In der Mitgliederversammlung ist 
eine Anwesenheitsliste zu führen. Ist weder der Schriftführer noch sein Stellvertreter zugegen, so kann 
der Vorsitzende oder stellvertretende Vorsitzende einen Ersatzmann bestimmen. Die Kassenführung und 
die Vermögensverhältnisse des Vereins sind nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres von zwei von der 
Mitgliederversammlung zu wählenden Rechnungsprüfern zu prüfen. Die Prüfung hat so zeitig 
stattzufinden, dass in der ordentlichen Mitgliederversammlung ein mündlicher Bericht über die 
Vermögensverhältnisse des Vereins erstattet werden kann. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die 
Zweckmäßigkeit der vom Vorstand getätigten Aufgaben. Die Rechnungsprüfer können jederzeit Einsicht in 
die Vermögensverhältnisse des Vereins nehmen und dürfen nicht dem Vorstand angehören. Der Bericht der 
Rechnungsprüfer ist schriftlich niederzulegen. . Die Amtszeit eines Rechnungsprüfers beträgt maximal 2 
Jahre. 

  

§ 11 - Kooptationen (Ergänzungswahl) 

Der Vorstand hat das Recht, seinen Kreis durch sachverständige Personen zu erweitern. Die kooptierten 
Vorstandsmitglieder haben in den Beratungen kein Stimmrecht und kein Vertretungsrecht. Ihre Amtszeit 
endet mit der Amtszeit des sie kooptierenden Vorstandes, wenn sie nicht durch Zeitablauf endet. 
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§ 12 - Schutzhofverwaltung 

Hat der Verein einen Schutzhof  errichtet, so obliegt die Verwaltung des Schutzhof  dem Vorstand. Der 
Vorstand ist berechtigt für die Leitung des Schutzhofes eine geeignete Person zu berufen oder 
einzustellen. Diese Person wird mit gesonderten Vollmachten ausgestattet. Für den internen Betrieb des 
Schutzhofes erlässt der Vorstand besondere Richtlinien in Form einer Schutzhofordnung. 

  

§ 13 - Jugendgruppen 

Um den Tierschutzgedanken in der Jugend zu wecken und zu vertiefen, können Jugendgruppen gebildet 
werden. Jugendleiter kann jeder werden der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Er wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Das Amt eines Jugendleiters erlischt durch freiwillige Niederlegung oder 
durch Abberufung durch die Mitgliederversammlung. 

  

§ 14 - Auflösung 

Der Verein kann durch die Mitgliederversammlung mit der nach § 9 erforderlichen Mehrheit aufgelöst 
werden. Bei Auflösung des Vereines oder bei Wegfall  steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen nach 
Begleichung aller Schulden, verbleibende Restvermögen an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 
Zweckes – insbesondere für Zweckes des Tierschutzes – zu verwenden hat. 

  

§15 - Redaktionelle Änderungen 

Der Vorstand wird ermächtigt, an dieser Satzung eventuell notwendig werdende redaktionelle Änderungen 
durchzuführen. 

  

§16 - Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung vom 13.12.2015 mit der hierfür erforderlichen 
Mehrheit  beschlossen und wurde im Registergericht Hagen am 12.01.2016 rechtswirksam eingetragen. 
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