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Vereinssatzung 

  

Satzung des Tierschutzvereins Rumänienhunde 

 

Vorbemerkung: Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und 

unterliegen ihr mit Rechten und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit des Satzungstextes 

wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline Form verwendet. 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen Rumänienhunde 

 

(2) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz e.V. 

 

(3) Sitz des Vereins ist 79848 Bonndorf 

 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

§ 2 Gemeinnützigkeit, Vereinszweck, Selbstlosigkeit 

 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung 

 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes nach § 52 der Abgabenordnung. 

 

(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

a) die Verbesserung der Lebenssituation von in Not geratenen Tieren entsprechend den geltenden 

Tierschutzgesetzen; der Schwerpunkt der Vereinsarbeit bezieht sich dabei auf Hunde, andere Tiere 

sind in die Tätigkeiten des Vereins aber ausdrücklich mit eingeschlossen 

b) die Rettung bedürftiger, misshandelter oder von der Tötung bedrohter Tiere im In- und Ausland 

c) die Förderung, Betreuung und Unterstützung herrenloser Tiere oder Abgabetiere aus ausgesuchten 

Projekten 

d) die Beschaffung und Bereitstellung finanzieller, materieller und ideeller Mittel, im besonderen Arznei- 

und Futtermittel etc. für die Verbesserung der Lebensumstände von in Not geratenen Tieren 

e) die Zusammenarbeit mit anderen Tierschutzorganisationen 

f) die Organisation, Finanzierung und Durchführung von tiermedizinischen Maßnahmen an geretteten 

Tieren 

g) die Aufdeckung und Verhütung von Tierquälereien, Tiermisshandlungen und Tiermissbrauch 

h) die Vermittlung geretteter Tiere an Personen oder Stellen, die eine artgerechte Haltung und 

gewissenhafte Betreuung für diese Tiere glaubhaft erkennen lassen 

i) die Medienarbeit zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für das Thema Tierschutz 

j) flankierende Maßnahmen zur Verwirklichung der Vereinszwecke 

k) Fundraising  der o.g. Maßnahmen 

 

(4)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
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(5) Der Verein ist konfessionell, politisch und weltanschaulich neutral 

 

(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder des 

Vereins erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 

(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

  

§ 3 Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts 

sowie im Rechtsverkehr anerkannte Vereinigungen werden. 

 

(2) Der Aufnahmeantrag ist schriftlich zu stellen. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet der 

Vorstand. 

 

(3) Im Falle der Ablehnung, die keiner Begründung bedarf, steht dem/der Bewerber/in die Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu, welche dann endgültig entscheidet. 

 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Tod des Mitglieds oder durch Auflösung der 

Mitgliedsorganisation oder durch Ausschluss. 

 

(5) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.  

 

(6) Ein Mitglied kann nur aus wichtigem Grund aus dem Verein ausgeschlossen werden. Wichtige Gründe 

sind insbesondere ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, die Verletzung satzungsmäßiger 

Pflichten oder Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. Über den Ausschluss entscheidet der 

Vorstand. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die 

schriftlich binnen eines Monats an den Vorstand zu richten ist. Die Mitgliederversammlung entscheidet 

im Rahmen des Vereins endgültig. Dem Mitglied bleibt die Überprüfung der Maßnahme durch Anrufung 

der ordentlichen Gerichte vorbehalten. Die Anrufung eines ordentlichen Gerichts hat aufschiebende 

Wirkung bis zur Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung. 

 

(7) Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis außer 

dem Anspruch des Vereins auf rückständige Beiträge. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen 

oder Spenden ist ausgeschlossen.  

 

(8) Von den Mitgliedern des Vereins werden Beiträge erhoben. Die Erhebung erfolgt per Überweisung auf 

das Vereins-Bankkonto oder per PayPal. 

 

(9) Über Ausnahmen für die Erhebung, Stundung, Ermäßigung oder Erlass der Beiträge nach Punkt 8. 

entscheidet der Vorstand.  

 

(10) Rückständige Beiträge nach Punkt 8. können nach zweimaliger Mahnung beigetrieben werden. Für jede 

Mahnung kann eine Gebühr erhoben werden, deren Höhe der Vorstand festsetzt. 

  

§ 5 Organe des Vereins 

 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
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§ 6 Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Vereinsorgan. Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere: 

a) die Wahl und Abwahl des Vorstands 

b) die Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 

c) die Entlastung des Vorstands 

d) die Wahl des Kassenprüfers/der Kassenprüferin 

e) die Festsetzung von Beiträgen und deren Fälligkeit 

f) die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung 

g) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

h) die Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen 

i) die Beschlussfassung über alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten oder nach der Satzung 

übertragenen Angelegenheiten sowie weitere Aufgaben, soweit sich diese nach dem Gesetz 

ergeben. 

 

(2) Die Mitgliederversammlung wird mindestens einmal im Jahr schriftlich durch den Vorstand einberufen. 

 

(3) Die Einladung erfolgt unter Einhaltung einer Einberufungsfrist von mindestens 2 Wochen und 

gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung 

ist ohne Rücksicht auf die erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. 

 

(4) Da die zukünftigen Mitglieder voraussichtlich aus ganz Deutschland und auch aus dem Ausland 

kommen werden, kann die Mitgliederversammlung auch auf einer gewählten Internetplattform 

stattfinden. 

 

(5) Der Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, wenn 

mindestens 1/3 der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe von Gründen verlangt. 

 

(6) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens 1 Woche vor dem angesetzten 

Termin in Textform (per E-Mail oder schriftlich) beantragt. Die Ergänzung ist zu Beginn der 

Versammlung bekanntzumachen. 

 

(7) Anträge über die Abwahl des Vorstands, über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen 

sind, können erst auf der nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 

(8) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden mit Ausnahme der Wahl des 

Vorstandes, bei der bei Stimmengleichheit das Los entscheidet. Abweichend davon können 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins nur mit einer Mehrheit von 3/4 der anwesenden 

Mitglieder beschlossen werden. 

 

(9) Abstimmungen erfolgen geheim, wenn ein anwesendes Mitglied dies beantragt. 

 

(10) Bei Abstimmungen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen 

und ungültige Stimmen bleiben außer Betracht. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann 

nur persönlich ausgeübt werden. 

 

(11) Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied geleitet. 

 



4 
Vereinssatzung Rumänienhunde e.V. 

 
 

 
 

Rumänienhunde e. V. · Finkenweg 8 · 79848 Bonndorf · Tel.: 07703 / 9336725 

Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Freiburg unter der Geschäfts-Nr. VR 702906 

www.rumaenienhunde.de · E-Mail: kontakt@rumaenienhunde.de 

 

(12) Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein/e Protokollführer/in zu wählen, der/die die Beschlüsse der 

Mitgliederversammlung protokolliert. Das Protokoll ist von dem/der die Mitgliederversammlung leitenden 

Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen. 

 

§ 7 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus 

 

a)  dem/der Vorsitzenden 

b)  dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 

c)  dem/der Kassenwart(in)/Schatzmeister(in) 

 

(2) Der Vorstand wird auf zwei Kalenderjahre gewählt. Die Mitgliederversammlung kann ein Vorstands-

mitglied mit der Ausübung zweier Vorstandsämter betrauen.  

 

(3) Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. 

 

(4) Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben des Vereins, die nicht der Mitgliederversammlung zugewiesen 

sind. 

 

(5) Der Vorstand tritt nach Bedarf, mindestens einmal pro Jahr, zusammen. Er fasst seine Beschlüsse in 

Vorstandssitzungen, die jeweils von dem/der ersten Vorsitzenden und bei dessen/deren Verhinderung 

von dem/der zweiten Vorsitzenden unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens acht Tage vor 

Sitzungsbeginn in Textform (E-Mail, schriftlich per Post) einzuberufen und zu leiten sind. Der Vorstand 

ist einzuberufen, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder dies in Textform beantragen. 

 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Er fasst 

seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters/der Sitzungsleiterin. 

 

(7) Die Beschlüsse der Vorstandssitzung sind in einem Protokoll festzuhalten, das von dem 

Sitzungsleiter/der Sitzungsleiterin und dem/der Protokollführer/in unterzeichnet wird. 

 

(8) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand 

bleibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein 

endet auch das Amt als Vorstand. 

 

(9) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

§ 8 Kassenprüfung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren einen Kassenprüfer. Eine Wiederwahl 

ist zulässig. 

 

(2) Der Kassenprüfer darf nicht Mitglied des Vorstands sein. 

  

 

 

 

 

 

http://www.iww.de/nwb/?docid=79084_26
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§ 9 Patenschaften 

 

Natürliche oder juristische Personen haben die Möglichkeit Patenschaften für Tiere, die sich in der Obhut 

des Vereines befinden, zu übernehmen. Patenschaften verpflichten nicht zur Mitgliedschaft. Patenschaften 

werden in Form materieller bzw. ideeller Leistungen des Paten für das/die jeweiligen Tier/e ohne dauerhafte 

oder rechtliche Verpflichtung übernommen. 

 

§ 10 Datenschutz, Persönlichkeitsrechte 

 

(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben 

über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur 

Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der 

Mitgliederverwaltung. 

 

(2) Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Geburtsdatum, 

Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie E-Mail-Adresse, und Bankverbindung. Es besteht 

vereinsseitig keine Verpflichtung diese Daten an einzelne Vereinsmitglieder oder auch Dritte 

weiterzugeben. 

 

(3) Sofern der Verein als Mitglied von Dachverbänden verpflichtet ist, bestimmte personenbezogene Daten 

dorthin zu melden, ist dies zulässig. 

 

(4) Der Verein hat ggf. Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 

seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 

Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder [Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.] an das zuständige 

Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der Empfänger die Daten 

ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 

 

(5) Im Zusammenhang mit seinem Zweckbetrieb sowie sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen 

veröffentlicht der Verein ggf. personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner 

Homepage http://www.rumaenienhunde.de und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung ggf. an 

Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. 

 

(6) Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 

oder seines Tieres widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/ 

Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage 

http://www.rumaenienhunde.de. 

 

(7) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 

Funktionsträger herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die 

Kenntnisnahme erfordern. 

 

(8) Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen 

Rechte benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste mit Namen und Adressen gegen die schriftliche 

Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen nicht zu anderen als Vereinszwecken Verwendung 

finden. 
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(9) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder 

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung ihrer 

personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die 

Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem 

Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht 

statthaft. 

 

(10) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

(insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 

Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner 

Daten. 

  

§ 11 Haftungsbeschränkung 

 

(1) Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im 

Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins, so darf der Verein Schadenersatzansprüche 

gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Dies gilt auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regress nimmt, weil der Verein von einem 

außenstehenden Dritten in Anspruch genommen worden ist. 

 

(2) Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat das Mitglied einen 

Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder 

in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen Interesse des Vereins herbeigeführt und 

hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

(3) Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. 

  

§ 12 Auflösung 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine eigens zu diesem Zweck einberufene 

Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. 

 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen der Körperschaft an Mallorca Tierrettung e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

 

(3) Im Falle der Liquidation wird diese vom Vorstand durchgeführt. 

  

§ 13 Salvatorische Klausel 

 

Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand Satzungsänderungen selbstständig vorzunehmen, die 

auf Grund von Einwendungen des zuständigen Registergerichts oder des Finanzamtes notwendig werden 

und die den Kerngehalt einer zuvor beschlossenen Satzungsänderung nicht berühren. Der Vorstand hat die 

textliche Änderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen. In der auf den Beschluss folgenden 

Mitgliederversammlung sind die Mitglieder von dieser Satzungsänderung in Kenntnis zu setzen. 

  

§ 14 Schlussbestimmungen 

 

Diese Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 01.05.2020 beschlossen. Sie tritt mit der 

Eintragung beim Registergericht in Kraft.  

 


