
Satzung Tierhilfe Epona e.V. 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
Der Verein führt den Namen Tierhilfe Epona  
mit Sitz in Allesrain 2, 87742 Dirlewang. Der Verein soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. 
Einzugsgebiet Kreis Unterallgäu und Ostallgäu. Das Geschäftsjahr ist das  
Kalenderjahr.  
 
§2 Zweck 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Tierschutzes, insbesondere für Pferde aber  
auch andere Tierarten. Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht,  
dass der Verein sich zur Aufgabe setzt,  
 
· den Tierschutzgedanken zu vertreten und zu fördern, durch Information, Aufklärung  
und Beispielen Verständnis für das Verhalten und das Wesen der Tiere zu wecken,  
· Tieren in Not, Nutztieren denen Schlachtung droht zu helfen, zu beherbergen 
und/oder an geeignete Plätze zu vermitteln.  
· Tierquälerei, Tiermisshandlungen und Tiermissbrauch zu verhüten und deren 
strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen.  
 
Die Tätigkeit des Vereins erstreckt sich nicht alleine auf den Schutz der Pferde, 
sondern auch auf die Nutztiere und Haustiere. Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte 
Zwecke der Abgabeordnung“. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.  
 
§3 Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche Personen werden, die ihre Bereitschaft 
zur Unterstützung der Vereinsarbeit erklären, dem Programm zustimmen und die 
Satzung anerkennen. Die Aufnahme eines Mitglieds kann bei einer Fusion mit einem 
anderen Verein auch durch Berufung durch den Vorstand erfolgen. In diesem Fall 
erhält das neue Mitglied eine Widerspruchsfrist von acht Wochen. (2) Über den 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich 
beim Vorstand zu beantragen. Gegen die Ablehnung steht dem Bewerber oder der  
Bewerberin die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen 
einem Monat an den Vorstand zu richten ist. (3) Die Mitgliedschaft endet durch 
Austritt, Tod oder Ausschluss. (4) Die schriftliche Austrittserklärung muss mit einer 
Frist von einem Monat jeweils zum Quartalsende gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden. (5) Ein Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. Wichtige 
Gründe sind insbesondere: 
 
• ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, 
• die Verletzung satzungsgemäßer Pflichten,  
• Beitragsrückstände von mindestens einem halben Jahr.  



(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Der Ausschluss erfolgt unter 
Berücksichtigung einer Stellungnahme des Mitglieds, zu der dieses eine vierwöchige 
Frist erhält. Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die 
Mitgliederversammlung offen, die schriftlich binnen einem Monat an den Vorstand zu 
richten ist. Bis zu seiner Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. (7) Mitglieder haben 
auf der Mitgliederversammlung Rede- und Antragsrecht, Stimmrecht sowie aktives 
und passives Wahlrecht. 
 
§ 4 Korporative Mitglieder 
(1) Gruppen, Vereine und juristische Personen können sich dem Verein als 
korporative  
Mitglieder anschließen. Für den Erwerb der korporativen Mitgliedschaft gilt § 3 (1)-(6)  
entsprechend. (2) Korporative Mitglieder haben auf der Mitgliederversammlung 
Rede- und Antragsrecht, aber kein Stimmrecht und kein aktives oder passives 
Wahlrecht. 
 
§ 5 Fördermitglieder 
(1) Fördermitglieder des Vereins können  
natürliche und juristische Personen werden. Für den Erwerb der Fördermitgliedschaft 
gilt § 3 (1)-(6) entsprechend. (2) Fördermitglieder haben auf der 
Mitgliederversammlung Rederecht, aber kein Antragsrecht, kein Stimmrecht und kein 
aktives und passives Wahlrecht.  
 
§ 6 Beiträge 
Jedes Vereinsmitglied hat den Jahresbeitrag zu entrichten, deren Höhe und  
Zahlungsweise die Mitgliederversammlung festlegt. Der Ausschluss eines Mitgliedes 
entbindet dieses nicht von der Verpflichtung des fällig gewordenen Jahresbeitrages. 
Die Höhe des Beitrages von juristischen Personen, Vereinen oder Gesellschaften 
setzt der Vorstand mit Einvernehmen mit diesen fest. Der Jahresbeitrag ist jeweils in 
der ersten Jahreshälfte, jedoch bis spätestens 1. Juli, ohne besondere Aufforderung 
fällig.  
 
§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch  
Ausübung des Antrags-, Diskussions-und Stimmrechts in Mitgliederversammlungen  
teilzunehmen. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist  
unzulässig. Die Mitglieder sind ferner berechtig, an allen Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen.  
 
§ 8 Vereinsorgane 
Organe des Vereins sind:  
• der Vorstand 
• die Mitgliederversammlung  
 
§ 7 Vorstand 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei gleichberechtigten Personen, darunter  
der Schatzmeister bzw. die Schatzmeisterin (2) Der Vorstand vertritt den Verein  
gerichtlich 
und außergerichtlich. Jeweils zwei seiner Mitglieder sind gemeinsam 
vertretungsberechtigt. (3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 



Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Mitgliederversammlung. (4)  
Die Beschlüsse des Vorstands werden protokolliert und das Protokoll wird von einem  
Vorstandsmitglied unterzeichnet. (5) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt solange im Amt bis ein 
neuer Vorstand gewählt ist. (6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, besteht 
der Vorstand bis zur Neuwahl des Vorstands aus den restlichen Personen. Der 
Restvorstand kann sich durch Kooption selbst ergänzen. Kooptierte 
Vorstandsmitglieder bedürfen der Bestätigung durch die nächste 
Mitgliederversammlung. (7) Vorstandsmitglieder können während ihrer Amtszeit nur 
durch die Wahl eines neuen Vorstandsmitglieds abgewählt werden. (8) Über 
personelle Veränderungen im Vorstand sollen die Mitglieder schnell unterrichtet 
werden. (9) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden 
oder wohlfahrtspflegerischen Dachorganisationen aus formalen Gründen verlangt 
werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen.  
 
§ 8 Aufgaben des Vorstandes 
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die  
nicht durch Satzung einem anderen Vereinsmitglied zugewiesen sind. In seinen  
Wirkungskreis fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:  
· Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
· Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des Jahresberichtes und 
Rechnungsabschlusses 
· Einberufung und Leitung der ordentlichen und der außerordentlichen 
Mitgliederversammlungen 
· Ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens, letztes mit 
Ausnahme des Vereins Endes 
· Aufnahme und Streichung von Vereinsmitgliedern  
· Anstellung und Kündigung von Angestellten des Vereins Der Vorstand im Sinne des 
§ 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und dem 
Schatzmeister. Jeweils zwei dieser Vorstandsmitglieder sind gemeinsam 
vertretungsberechtigt.  
 
§ 9 Beschlussfassung des Vorstandes 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen sind. Die Einladung  
durch den 1. Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stell- 
vertretenden Vorsitzenden kann schriftlich, fernmündlich, telegrafisch oder mündlich  
erfolgen. 
Die Bekanntgabe der Tagesordnung ist nicht erforderlich. Der Vorstand  
entscheidet mit einfacher Mehrheit mit Ausnahme des Falles des Ausschlusses eines  
Mitgliedes, für den 2/3 Mehrheit erforderlich ist. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden, bzw. des die Sitzung leitenden Vorstandmitgliedes den 
Ausschlag. Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandmitglieder ei- 
nen Vorschlag oder Beschluss schriftlich zustimmen.  
 
 
 
 
 



§10 Mitgliederversammlung 
Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr einmal statt und soll  
möglichst im ersten Halbjahr einberufen werden. Eine Mitgliederversammlung ist zu 
berufen, wenn 10% der Mitglieder die Berufung schriftlich unter Angabe des Zwecks 
und der Gründe verlangen oder wenn das Interesse des Vereins es erfordert. 
 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung muss schriftlich mindestens 14 Tage 
vorher unter Angaben einer Tagesordnung durch den Vorstand erfolgen. Der 
Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:  
 
· Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes und des 
Rechnungsabschlusses 
· Entlastung des Vorstandes  
· Wahl und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes  
· Verleihung der Ehrenmitgliedschaft  
· Beschlussfassung über Satzungsänderung, über die freiwillige Auflösung des 
Vereins  
· Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden 
Fragen.  
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
Mitglieder beschlussfähig. Der Beschlussfassung erfolgt durch einfache 
Stimmenmehrheit. Stimmgleichheit gilt als Ablehnung. Ungültige Stimmen bzw 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Zur Satzungsänderung ist eine 
Stimmenmehrheit von 4/5 der erschienenen, gültig abstimmenden Mitglieder 
erforderlich. Gültige Beschlüsse können nur zur Tagesordnung gefasst werden. Bei 
Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat. 
Stimmen, deren Ungültigkeit der Vorsitzende der Versammlung feststellt, gelten als 
nicht abgegeben. Hat niemand mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich 
vereinigt, so findet eine Stichwahl zwischen denjenigen statt, die die meisten 
Stimmen erhalten haben. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten Stimmen 
erhält, bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das vom Vorsitzenden der 
Versammlung zu ziehende Los. Wahlen sind auf Antrag auch nur eines 
Versammlungsteilnehmers schriftlich durchzuführen. Abstimmungen können 
schriftlich durchgeführt werden, wenn mindestens 1/3 der Erschienenen es 
verlangen. Über die Verhandlungen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist 
ein Protokoll zu führen, das von dem die Versammlung leitenden Vorsitzenden und 
dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. Die Wahl zum Vorstand ist von einem von der 
Versammlung zu bestimmenden Versammlungsleiter durchzuführen.  
 
 
§11 Anträge an die Mitgliederversammlung 
Anträge aus den Reihen der Mitglieder sind mindestens sieben Tage vor 
Zusammentritt der ordentlichen Mitgliederversammlung schriftlich den Vorstand mit 
kurzer Begründung einzureichen. Später eingehende Anträge werden als 
Dringlichkeitsanträge behandelt, die nur von der Mitgliederversammlung mit 
einfacher Mehrheit anerkannt werden können. Der Vorstand entscheidet nach 
pflichtgemäßen Ermessen, ob fristgemäß gestellt Anträge auf die Tagesordnung 
gesetzt werden. Sie müssen es, wenn sie die Unterstützung von mindestens zwei 
Drittel der Vereinsmitglieder haben.  
 



§ 12 Beschlüsse 
Die von den Vereinsorganen (§ 6 der Satzung) gefassten Beschlüsse sind schriftlich  
niederzulegen und von dem jeweiligen Tagungsleiter und dem Protokollführer zu  
unterschreiben.  
 
§ 13Kassenprüfer 
Die Kasse und die Vermögensverhältnisse des Vereins sind nach Ablauf eines jeden  
Geschäftsjahres von zwei von der Mitgliederversammlung zu wählenden 
Kassenprüfer zu prüfen. Die Prüfung hat so rechtzeitig stattzufinden, dass in der 
ordentlichen Mitgliederversammlung ein mündlicher Bericht über die 
Vermögensverhältnisse des Vereines erstattet werden kann. Die Kassenprüfer 
müssen die Fähigkeit besitzen, eine Buchprüfung ordnungsmäßig durchführen zu 
können. Die Kassenprüfer können jederzeit Einsicht in die Vermögensverhältnisse 
des Vereins nehmen und dürfen nicht dem Vorstand angehören. Der Bericht der 
Kassenprüfer ist schriftlich niederzulegen.  
 
§14Geschäftsjahr und Rechnungslegung 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.  
Dezember des Gründungsjahres. (2) Der Vorstand hat bis zum 31. März jeden 
Jahres für das vergangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss aufzustellen. (3) Die 
Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt durch den von der Mitgliederversammlung 
bestimmten Kassenprüfer bzw. durch die von der Mitgliederversammlung bestimmte  
Kassenprüferin.  
 
§ 15Auflösung des Vereins 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  
Vermögen des Vereins an Rüsselheim e.V., der/die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  
 
§16 Satzungsänderung 
Eine Satzungsänderung kann nur in einer ordentlichen Mitgliederversammlung mit 
der in § 10 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Eine 
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung kann nur erfolgen, wenn die 
Änderung einschließlich mit kurzer Begründung unter Beachtung der für die 
Einladung zur Mitgliederversammlung geltenden Frist und Form aller Mitglieder 
mitgeteilt worden sind.  
 
§17 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung in Kraft. Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung 
vom 06.11.2016 mit der hierfür erforderlichen Mehrheit beschlossen und in der 
Mitgliederversammlung vom 12.08.2017 neu gefasst. 


