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Satzung für

,,Wi ldtierauffan gstation Ka rls ru he"

(Anderung am 11.05.2018, Errichtung am 16.03.2018)

§1
Name und Sitz, Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen ,,Wildtierauffangstation Karlsruhe". Er soll in das Vereinsregister
eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zusatz "e.V.,,.

Sitz des Vereins ist Karlsruhe,

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§2
Vereinszweck

Vereinszweck ist, eine zentrale Wildtierauffangstation in der Region Karlsruhe als Annahmestelle
für verletzte und verwaiste heimische Wildtiere zu schaffen. Diese soll nicht für die Unterbringung
von Haustieren und Exoten, insbesondere nicht beschlagnahmten Tieren, zur Verfügung stehen.
Die zentrale Station soll dem Tierschutz (inkl. Artenschutz) dienen und den Bürgern aus der Stadt
Karlsruhe und dem Landkreis die schnelle Ansprache und Abgabe der o.g. Wildliere erleichtern.

Der Vereinszweck wird insbesondere venruirklicht durch:

' Aufnahme und fachgerechte Versorgung verletzter und verwaister Wildtiere bis zur
Auswilderung

' Weitergabe verletzter und veruvaister Wildtiere an entsprechend kompetente Stationen im
Umfeld (2.8. Greituögel)

' Fachgerechte Aufklärung der Bevölkerung und von Pflegestellen zum Thema Verhalten
gegenüber wildtieren (ggf. in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen).

Der Verein ist parteipolitisch neutral.

§3
Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,,steuerbegtlnstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ s1 ff. Ao). Diese sind
(entsprechend § 52 Abs. 2 Ziff .14 AO) insbesondere

. die Förderung des Tierschutzes

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei
Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine Person
durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd und in dieser Satzung nicht vorgesehen sind,
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§4
Mitgliedschaft
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(1) Mitglied des vereins können natürliche oder juristische personen, personengemeinschaften oderFirmen sein, die den Vereinszweck unterstützen. Es werden folgende nritglie-os.naftsverhältnisse
unterschieden:

. Einzelmitgliedschaft;

' Familienmitgliedschaft (Ehe- bzw. Lebenspartner und deren Kinder bis zum vollendeten 1g.Lebensjahr);

' Korporative Mitg.liedschaft (2.8. juristische Personen, personengemeinschaften, Firmen.Ejnzelne AngehÖrige solcher Körperschaften erwerbän Jurcn oüse [llitgrieäscnaft keineeigenen Mitgliederrechte, sofern sie.nicht gleichzeitig uno ,on der korporativen Mitgliedschaftunabhängig Einzel- oder Familienmitglied iino. s s Aus. z uteiut unoeiun;:);-' Fördermitglied (FÖrderung des Vereins durch finänzielle und Sachmittel).

(3) Die Aufnahme in den Verein erfolgt durch den vorstand nach schrifflichem Antrag. Der Vorstand

ilff::'f" 
über den Aufnahmeantrag nach freiem ermessän und kann inn ohnJBegründung

(3) Personen, die sich um den Verein beso.nders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag desvorstands durch Beschru.ss der Mitqriederverrrrrirnf, riilnr", Zustimmung zuEhrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder sinä ,o* turitgri"osnäitiag"befreit.

(4) Die Mitgtiedschaft im Verein endet:

a) Durch Austritt' Der Austritt erfolgt durch schriftliche Kundigung der Mitgliedschaft mit einerFrist von drei Monaten zum Jahiesende 
.--"-''

b) Durch rod, AuflÖsung der juristischen Person oder Personengemeinschaft bzw. Löschung der. Firma' Etwaige Recitsnachfolger sind berechtigt, oie wtitgrieoschaft fortzusetzen.c) Durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt ,u. irilntig"n ärrinoen (2.8. Verstoß gegenvereinsinteressen und IVlitgliederpflichten, insbesonoäie die Beitragspflicht) nach vorherigermilndlicher oder schriftlicher AnhöruIrg des Mitglieds ourcn oen Vorstand. Der Ausschluss istdem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Däs ausgeJcht;ssen; Mitglied kann binnen 4 wochennach Zugang der schriftlichen Mitteilung Beschwerde einlege;. ü5.,;;";;'eiiscneioenVorstand und wissenschaftlicher Beira[in gemeinsämei'§urng. Ein Ausschluss ist ebenfallsmöglich, wenn das MrJolied gegen Bestimniungen oei iierschuizgesetzes r"Äioßt.d) Durch LÖschung. lst das Mitgliäd mit zwei Jahäo"itäg"; oder sonstigen Zahtungspftichtenin mindestens gleicher Hohe trotz zwe19g tuannungäniÄ ü"r.rg, kann der Vorstand ohnevorherige AnhÖrung. des Mitglieds die Mitgliedscnärt rcscr'en. Das Mitglied ist von derLöschung zu informieren. " Yuv rllrtvtrvv ror vv

(5) Die datenschutzrechflichen Bestimmungen werden beachtet.

Rechte o§ru*irg,,"0",,

Die Mitglieder des Vereins, ausgenommen Fördermitglieder, sind berechtigt, Vereinsmitteilungenzu beziehen, an Versammlungen und Veranstaltunge-n oes üeieins teilzunehmen und ggf. indiesen ihr stimmrecht auszuüben. sie können Vereinsämter übernehmen.

Bei Korporativen Mitgliedern kann eine als dauerhafte Vertretung schriftlich benannte person
Vereinsämter übernehmen. Bei wahlämtern führt eine Neuben"inrng durch das korporaliveMitglied nicht zum Nachrücken der neuen vertretung in oai veiäinsamt (§ 9 Abs. 2 bteibtunbertihrt)' Die abberufene.Vertretung verliert das jäweilige Rmt, wenn sie nicht zugleich Einzel-oder Familienmitglied ist oder wird.

(1)

(2)

pft ichten ol"l * nn,,"0",

Die Mitglieder des Vereins sind verpflichtet:

a)
b)

den Verein bei der Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen;
satzungsgemäße Beitragszahlungen zu leisten;
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c) die speicherung und ggf. weitergabe personeniezogener Daten zu dulden, soweit dies für dieErfiillung von vereinsaufgaben erforderlich ist. Eine i'oÄmezierre Venryertung dieser Daten istausgeschlossen.

§7
Mitgtiedsbeitrag

Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhebt der Verein.vol jedgm Mitglied einen Jahresbeitrag. DerBeitrag wird auf Vorschlag des Vorstandes von der vfitgtiederve"isammtung festgesetzt und istjeweils zum 28. Februar.eines angefangenen Jahres irn'voraus rallig. Der Beitrag wirdgrundsätzlich im wegedes Bankeinzug-sverfahrens ernooän. n:inrnt rechtzeitig geleisteteBeiträge kÖnnen eine Mahngebühr sotiie verzugszinsen in gesetzlicner Höhe berechnet werden.

sollte der Beitrag in Zukunft umsatzsteuerpflichtig werden, so erhöhen sich die hierfür bisherymsl!.sleuerfrei festgesetzten Beträge automatiicrr uno mit wirrung ab dem tnkrafttreten dergesetzlichen Regerung um die gesetziiche umsatzsteuu, 
- -' '

(1)
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§8
Organe des Vereins

Organe des Vereins sind:

1 Die Mitgliederversammlung.
2. Der Vorstand.
3. Der Wissenschaftliche Beirat.

(1)

§e
Die Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das oberste organ des Vereins. Sie wird als orden,icheMitgliederversammlung iährlich, als außerordeirtricne nllitlrieoäre,s"mmtung nach Bedarf oderauf schriftliches und mit-Begrundrng ,"Ä"n"il. ü;;;;;,iiän minoestens einem Zehntet derMitglieder von der Vorsitzenden ooö dem Vorsitz"no"n äinulrufen. Die Einberufung erfolgt unterEinhaltung einer Frist von mindestens zweiwochen;;r üiü;;;ammtung durch gesondertesMitglieder-Rundschreiben in Textform. soweit möglich, 6n, si"'"rch in elektronischer Formerfolgen.
Die Einberufung muss die vom vorstand beschlossene Tagesordnung enthalten. weitereTagesordnungspunkte und Anträge auf wunsch von MtitgiiäJäin'stno unter Einhaltung einer Fristvon einer woche vor dem versammlungstermin oem voütänä zuzuleiten, verspälet verlangteTagesordnungspunkte und Anträge muäsen nicht behandelt werden.

Die Mitgliederversammrung hat insbesondere forgende Aufgaben:

a) wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands, des wissenschafilichen Beirats sowie der
. . Kassenprüferinnen oder Kassänprüfer;
b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts.für das zurückliegende Geschäftsjahr;c) Entlastung der vorstandsmitglieder und der rrssenpiüre;;;;, oder Kassenprüfer für das
.. zurücktiegende Geschäftsjah};

d) Beschlussfassung über den Haushart des raufenden Geschäftsjahrs;e) Festsekung der Mitgliedsbeiträge;
f). Ernennung von EhrenmitglieOerir;
gl P::!l'!r.sfassuns uber Anderungen der Sarzung;
h) Beschlussfassung über die Auflöiung des Vereiis.

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Vorsitzenden oder dem vorsitzenden geleitet, imVerhinderungsfalle von einlm/einer der stellvertretenoen voisitzenoen. übäi oiä üersammlungist ein Protokoll zu erstellen, das von der ver-sammrrngri"it"rin oder vom üersammrungsleiterund der Protokollführerin oder dem Protokollführer.u üniäir"i.hnen ist - die protokollführendePerson bestimmt die Vorsitzende oder der Vorsitzeno". ääiw"hten ist ,oi o-", wrhlgang eineWahlleiterin oder ein Wahlleiter zu wähten.

(2)
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(4)

(s)

tseschlüsse der Mitgliederversammlung werden, sofern in dieser Satzung nicht ausdrücklich
abweichend geregelt, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitgliedeigefasst; Enthaltungen
werden nicht gezählt.

Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen durch offene Stimmabgabe, auf Antrag von mindestens
20 anwesenden Mitgliedern durch Stimmzettel. Personenmehrhäiten als Mitglieä haben nur eine
Stimme und können diese nur einheitlich abgeben. Bei Stimmengleichheit eitscheidet die
Vereinsvorsitzende oder der Vereinsvorsitzende. Vorstand, Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirats oder die kassenprüfenden Personen können nach entsprechendem Beschluss der
Mitgliederversammlung gruppenweise gewählt werden.

Bei Wahlen findet, wenn nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen einer Bewerberin oder
einem Bewerber zufällt, eine Stichwahl zwischen den beiden mit den höchsten Stimmenzahlen
bedachten Bewerberinnen oder Bewerbern statt. Ergibt die Stichwahl Stimmengleichheit, so
entscheidet zwischen den beiden das Los.

Zur Anderung der Satzung sowie zur Abberufung einer Person aus dem Vorstand, oder eines
Mitgliedes des Wissenschaftlichen Beirats ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen
stimmen der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

§10
Der Vereinsvorstand

Der Vorstand vertritt gemäß § 26 Abs. 2 BGB den Verein gerichtlich und außergerichlich
gegenüber Mitgliedern und der öffenflichkeit.

Der Vorstand besteht aus 3 gleichberechtigten Mitgliedern:

Die 3 Vorsitzenden vertreten den Verein gemeinsam nach außen. Vertretungsregelungen im
lnnenverhältnis bleiben unberührt.

Der Vereinsvorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt,
vom Tag der Wahl an gerechnet. Wiedenvahl ist zulässig. Nach Ablauf der Amtsperiode bleiben
die Vorstandsmitglieder bis zur Neuwahl ihrer Nachfolgeiinnen und Nachfolger iä Amt. Scheidet
ein Vorstandsmitglied während der Amtsperiode aus, kann der übrige Vorständ durch Beschluss
ein Ersatzmitglied für den Rest der Amtsperiode bestimmen oder dü Aufgaben des
ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds einem anderen Vorstandsmitglied liommissarisch
zuweisen.

Dem Vorstand obliegen die gesamte Leitung des Vereins und die Verwaltung des
Vereinsvermögens. Er kann zur Erledigung dieser Aufgaben Mitarbeiter berufen oder
Ausschüsse einsetzen.

Der Vorstand hält seine Sitzungen nach Bedarf oder auf Verlangen von mindestens einem
Vorstandsmitglied ab. Er bestimmt die Art der Einladung zu der bitzung und den Ort der Sitzung.
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Halfte der gewdhlten Vorstandsmitglieder
anwesend ist. Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Versammlungsleiterin bzw. der VersaÄmlungsleiter.
Beschlüsse können auch im schriftlichen verfahren gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder damit einverstanden sind.

§11
Der Wissenschaftliche Beirat

Dem Vorstand steht der Wissenschaftliche Beirat zur Seite. Er besteht in der Regel aus sechs
Personen. Für Berufung und Amtszeit der Mitglieder des Wissenschafflichen Beiiats gitt § 10 Ziff.
2 entsprechend. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats wirken bei der Vereinjverwaltung
beratend und unterstützend mit und nehmen nach Bedarf mit Rede- aber ohne Stimmrecht an
den Sitzungen des Vorstands teil.

Der Wissenschaftliche Beirat ist in allen wichtigen Angelegenheiten des Vereins vor deren
Entscheidung durch den Vorstand zu hören.
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(2)

Di" Kr§"l2"prüfer

Zur Prüfung der ordnungsmäßigen Kassen-, Rechnungs- und Buchführung sind in der Regel zweiKassenprÜferinnen oder Kassenprüfer zu wählen, die üeder dem VorstanJ noch dem
Wissenschaftlichen Beirat angehören dürfen. Sie haben die Ausgaben und Belege für das
zurückliegende Geschäftsjahr auch dahin zu prüfen, ob die Ausg-aben auf Grund-ordnungsmäßiger
Beschlüsse der Vereinsorgane erfolgt sind. Die Kassenprüferinn-en oder Kassenprüfer haben dasErgebnis ihrer PrÜfungeuf der Mitgliäderversammlung üozutrajen. Für wahl und Amtszeit derKassenprüfer gilt § i0 Zitf .2 entsprechend.

§13
Das Kuratorium

Der Vorstand kann nach freiem Ermessen ein Kuratorium und dessen Mitglieder berufen, dieüber die normale Mitgliedschaft hinaus die vereinsarbeit besonders fördern und unterstützenkÖnnen' Die Mitgliedschaft im Kuratorium beginnt mit der Berufung. sie endet durch freiwilligesAuss.cheiden, das gegenüber dem vorstand änzugeben ist, oäei Äit der Abberufung ourcn oenVorstand.

Als Mitglied des Kuratoriums kann berufen werden, wer auf Grund besonderer Kenntnisse undUmstände besonders geeignet ist, den Vereinszwecx in ioeeitei, wirtschaftlicher oder andererWeise zu unterstützen und zu fördern.

§14
Ehrenämter

Die Tätigkeit von Vorstand, wissenschaftlichen Beirat, Kuratorium und Kassenprüferinnen undKassenprüfern ist ehrenamilich.

§15
Satzungsänderung

Anderungen dieser Satzung erfolgen durch die Mitgliederversammtung. Zur Gültigkeit desBeschlusses bedarf es einer Mehrheit von drei Vieftel oer aogägeoenen Stimmen der anwesenden
und stimmberechtigten M itglieder.

§16
Auflösung des Vereins

Die AuflÖsung des Vereins kann nur auf Antrag der Vereinsvorsitzenden oder des
Vereinsvorsitzenden oder auf Antrag der Halftä der stimmberecniigten Mitglieder des Vereins ineiner besonders hiezu einberufenen außerordentlichen lrltitgtieoerversammlung beschlossenwerden. Der Beschluss erfordert die Anwesenheit von Zweiärittel aller Mitgliedär ,nJ 

"in"Mehrheit von dreiVierteln der abgegebenen Stimmen.

lst die Versammlung nicht beschlussfähig, so erfolgt innerhalb von zwei wochen die Einberufung
einer neuen,Mitgliederversammlung, welähe ohne Rucksicht auf die zahlder Erschienenen mitdrei viertel stimmenmehrheit die Auflosung beschrießen kann.

Zur Abwicklung der Geschäfte bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatorinnen oder
Liquidatoren, die aus Mitgliedern des ehemaligen Vorstands besähen solen.

B.ei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerb_egünstigter Zwecke fällt das Vermögen desvereins an eine juristische Person des offentlichen Rächts äder eine anoere siÄu"io"Jun.tigtu
KÖrperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des Tierschut=u.. Diese hat es unmittelbar
und ausschließlich für die unter § 3 Abs. 1 genanntän gemeinnützigen Zwecke zu verwenden.

(1)

(2)

(3)

(4)



Beschlüsse über die Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach Einwilligung deszuständigen Finanzamts ausgeführt werden.

Redaktionen" Ärf"lJngen der SaEung

Der Vorstand ist berechtigt, redaktionelle Anderungen der Satzung zu beschließen, wenn dies ausvereinsrechtlichen Gründen auf Veranlassung des-Registerg"ii.hir oder des zustanJilen
Finanzamtes erforderlich sein sollte.

s"lrrtori§Jrf" K lauset

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihreRechtswirksamkeit später verlieren, so sätt hierdurch oie ci:rtigläit der übrigen Bestimmungen nichtberührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimrrng gultä;JL gesetztichen Vorschriften.

§1e
lnkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Errichtung in Kraft.

Karlsruhe, den 1 1. Mai 2018
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