
Satzung

des

Kleintierzüchterverein Weissach e.V.

Gegründet 1928

Ausfertigung vom 26. Februar 2011



§1 Name, Sitz und Eintragung

(1) Der Name des im Jahre 1928 gegründeten Vereins lautet
„Kleintierzüchterverein Weissach e.V.“

(2) Sitz des Vereins ist 71287 Weissach.

(3) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Leonberg eingetragen.

§2 Zweck

(1) Der Kleintierzüchterverein Weissach e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kleintier- und Rassetierzucht

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 

(2) Nach Maßgabe bestehender Gesetze die Kleintierzucht in Weissach und Umgebung 
ausschließlich und unmittelbar auf gemeinnütziger Grundlage zu betreiben und zu 
fördern.
Insbesondere hat der Verein den Zweck, durch Beratung und Belehrung in Wort,
Schrift und Bild nach bestem Wissen und Können die fachliche Ausbildung der 
Züchter, insbesondere der Jugend, zu fördern sowie durch Veranstaltungen, Bau
und Betreibung von Kleintierzuchtanlagen, Ausstellungen und Werbung die 
Kleintierzucht zu pflegen.

(3) 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 der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(4) Parteipolitische, rassische oder konfessionelle Betätigungen innerhalb des Vereins 
sind ausgeschlossen.

(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke

§3 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§4 Mitglieder

Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern, fördernden Mitgliedern und 
Ehrenmitgliedern.



§5 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. Als aktives
oder förderndes Mitglied kann aufgenommen werden, wer das 14. Lebensjahr 
vollendet hat und im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte ist.

(2) Minderjährige bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters und werden in 
der Jugendgruppe betreut.

(3) Über den Aufnahmeantrag ist in einer Versammlung durch einfache 
Stimmenmehrheit zu entscheiden. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages ist der
Vorstand nicht verpflichtet dem Antragsteller die Gründe der Ablehnung 
bekannt zugeben.

(4) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes verdienstvolle
Mitglieder zu Ehrenmitglieder ernennen. Der Beschluss ist mit einer Mehrheit von
2/3 der erschienenen und stimmberechtigten Mitglieder zu fassen. Die Ernennung 
kann auf diese Weise wieder rückgängig gemacht werden.

§6 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss.

(2) Der Austritt ist nur zum Ablauf des Geschäftsjahres zulässig unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von 3 Monaten. Er muss also spätestens bis 30. September eines 
Jahres durch schriftliche Anzeige an den Vorstand erfolgen.

(3) Mit dem Austritt erlöschen alle Rechte und Pflichten, die aus der Mitgliedschaft im 
Verein entstanden sind, ausgenommen von Beitrags-, Gebühren- oder sonstigen
Forderungen des Vereins aus der Zeit der Mitgliedschaft. Ausscheidende Mitglieder
erhalten bei ihrem Austritt nur die von ihnen persönlich eingebrachten Kapitalanteile
zurück. Eingebrachte Sacheinlagen werden nur dann zurückgegeben, wenn der 
Weiterbestand des Vereins dadurch nicht gefährdet ist. Eine Abfindung in gemeinem 
Geldwert ist zulässig. 
Bei Auflösung des Vereins oder dessen Aufhebung wird §18 wirksam.

(4) Durch Beschluss des erweiterten Vorstandes kann auf Antrag des Vorstandes ein 
Mitglied aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn einer der folgenden 
Tatbestände erwiesenermaßen eingetreten ist:

a) grober Verstoß gegen die Ziele und Zwecke des Vereins;

b) wiederholte vorsätzliche Verstöße gegen die Satzung sowie gegen 
    Beschlüsse und Anordnungen der Mitgliederversammlung oder des 
    Vorstandes

c) erhebliche Schädigung des Ansehens und der Belange des Vereins oder 
    sonstige vereinsschädigende Handlungen;

d) Verzug bei der Beitrags- oder Gebührenzahlung trotz mehrmaliger 
    Abmahnung. Hierbei finden die Bestimmungen des § 6 Abs. 3 in allen 
    Fällen sinngemäße Anwendung.



(5) Vor Ausschluss ist dem Mitglied ausreichend Gelegenheit zu geben, sich vor dem 
Vorstand zu rechtfertigen.

(6) Der Ausschlussbescheid ist vom Vorstand durch Einschreiben dem Mitglied 
zuzustellen. Gegen den Ausschlussbescheid kann das Mitglied innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen nach Zustellung schriftlich Einspruch beim Vorstand einlegen.

(7) Der Einspruch ist vom erweiterten Vorstand zu behandeln. Gibt dieser dem 
Einspruch nicht statt, so entscheidet die Mitgliederversammlung in der nächsten 
Mitgliederversammlung endgültig. Der Beschluss bedarf der 2/3 Mehrheit der 
erschienenen Mitglieder. Innerhalb dieser Interimszeit ruht die Mitgliedschaft.

§7 Beiträge

(1) Die Beiträge und deren Höhe richten sich nach den Bedürfnissen des Vereins und 
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt.

(2) In begründeten Fällen ist der Vorstand berechtigt, auf Antrag Beiträge zu ermäßigen 
oder zu erlassen.

(3) Ehrenmitglieder können vom erweiterten Vorstand von der Zahlung von Beiträgen 
und Gebühren befreit werden.

§8 Sonstige Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Jedes aktive, fördernde oder Ehrenmitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im 
Verein durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen.

(2) Jedes volljährige Mitglied hat eine Stimme, ebenso jede juristische Person. Die 
Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig.

(3) Alle Mitglieder sind ferner berechtigt, an allen sonstigen Veranstaltungen des Vereins 
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu benutzen. Für die Benutzung der 
Einrichtungen sind die von der Mitgliederversammlung oder vom erweiterten 
Vorstand festgesetzten Voraussetzungen zu erfüllen und zu beachten. Außerdem sind 
die Anweisungen des Vorstandes oder der von ihm beauftragten Mitglieder Folge zu 
leisten.

(4) Die Mitglieder haben die Vereinssatzung und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten.

§9 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind

(1) Die Mitgliederversammlung

(2) Der erweiterte Vorstand 



(3) Der Vorstand.

§10 Ordentliche Mitgliederversammlung

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Quartal 
jeden Jahres statt.

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand im Amtsblatt der 
Gemeinde Weissach und durch Aushang im Vereinsheim unter Angabe der
Tagesordnung und unter Einhaltung einer Frist von mindestens 10 Tagen 
einzuberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.

(3) Der ordentlichen Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

a) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsberichtes des Vorstandes 
und des Rechnungsabschlusses. Entgegennahme der Berichte der Funktionäre 
des Vereins;

b) die Bestellung und Amtsenthebung der Mitglieder des Vorstandes und des 
erweiterten Vorstandes;

c) die Entlastung des Vorstandes und des Kassiers;

d) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, der Aufnahmegebühren und der 
sonstigen Gebühren des Vereines;

e) Entscheidungen über Anträge der Mitglieder, die mindestens 3 Tage vor der 
Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich mit kurzer Begründung 
eingegangen sind;

f) die Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

g) Satzungsänderungen;

h) Auflösung des Vereins.

§11 Außerordentliche Mitgliederversammlung

(1) Der Vorstand des Vereins kann jederzeit eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen. Für die Einberufung gelten die Bestimmungen 
nach §10 Abs. 2 dieser Satzung sinngemäß.

(2) Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat die gleichen Befugnisse wie eine 
ordentliche Mitgliederversammlung.

(3) Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn 
mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes oder 1/3 der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder diese schriftlich beantragen.

(4) Eine von einer Vereinsminderheit ordnungsgemäß beantragte außerordentliche 



Mitgliederversammlung muss mindestens vier Wochen nach Zugang des Ersuchens 
an den Vorstand einberufen werden.

(5) Tagesordnungspunkte einer außerordentlichen Mitgliederversammlung können nur 
solche sein, die zur Einberufung geführt haben und in der Einberufung genannt sind.

§12 Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Beschlüsse werden, soweit in dieser 
Satzung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

(2) Es wird grundsätzlich offen durch Handzeichen abgestimmt.

(3) Die von der Mitgliederversammlung gemäß §17 dieser Satzung vorzunehmenden 
Wahlen werden im Regelfall schriftlich und geheim vollzogen. Es kann jedoch offen 
abgestimmt werden, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied widerspricht. Gewählt 
ist, wer die höchste Stimmzahl auf sich vereinigt.

(4) Über Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, oder verspätet 
angemeldete Anträge darf in der Mitgliederversammlung nur verhandelt werden, 
wenn eine einfache Stimmenmehrheit der Versammlung und der Vorstand hiermit 
einverstanden sind.

(5) Über das Ergebnis jeder Mitgliederversammlung hat der Schriftführer eine 
Niederschrift zu fertigen, die vom Vorstand und einem Mitglied des erweiterten 
Vorstandes zu unterzeichnen ist.

§13 Der erweiterte Vorstand

(1) Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand des Vereins, dem Kassier, 
Zuchtwart Kaninchen und Zuchtbuchführer, Zuchtwart Geflügel, Tätowiermeister, 
dem Jugendwart sowie 4 Beisitzern.

(2) Die Mitglieder des erweiterten Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung 
unter Beachtung des §17 dieser Satzung auf 2 Jahre gewählt mit der Maßgabe, dass 
ihr Amt bis zur Durchführung der Neuwahl fortdauert.

(3) Scheidet ein Mitglied des erweiterten Vorstandes vorzeitig aus, so kann der 
erweiterte Vorstand für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitgliedes ein 
Ersatzmitglied wählen.

(4) Sofern für weitere Funktionen des Vereins verantwortliche Mitglieder berufen 
werden müssen, kann die Mitgliederversammlung mit der Wahrnehmung einen der 
Beisitzer beauftragen.

§14 Aufgaben des erweiterten Vorstandes und Beschlussfassung

(1) Der erweiterte Vorstand hat die Aufgabe, den Vorstand bei seiner Tätigkeit zu 
unterstützen.



Die Warte versehen ihr Amt in eigenverantwortlicher Weise und haben über ihre 
Tätigkeit sowohl in der Mitgliederversammlung als auch in den Sitzungen des 
erweiterten Vorstandes, so umfassend wie möglich zu berichten.

(2) Der erweiterte Vorstand ist bei Bedarf, mindestens jedoch dreimal im Jahr 
einzuberufen. Der erweiterte Vorstand muss unverzüglich einberufen werden, wenn 
ein Mitglied des Vorstandes oder drei Mitglieder des erweiterten Vorstandes dies 
unter Angabe des Gegenstandes der Beratung verlangen.

(3) Werden vom Vorstand Beschlüsse gefasst, durch die im Einzelfall über Beträge von 
mehr als 500,- Euro verfügt wird oder Verpflichtungen in dieser Höhe eingegangen, 
so ist hierzu die Zustimmung des erweiterten Vorstandes erforderlich. Diese 
Beschränkung des Vorstandes ist nur eine vereinsinterne Beschränkung, die gegen 
Dritte nicht wirksam ist.

(4) Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und 
mindestens 2 Mitglieder des Vorstandes und drei Mitglieder des erweiterten 
Vorstandes anwesend sind.

(5) Der erweiterte Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit.

(6) Über das Ergebnis jeder Sitzung des erweiterten Vorstandes ist eine Niederschrift zu 
fertigen, die vom Vorstand und einem Mitglied des erweiterten Vorstandes zu 
unterzeichnen ist.

(7) Der Kassier ist verpflichtet, die Einnahmen und Ausgaben des Vereins zeitnah und so 
zu führen, dass die Finanzlage des Vereins jederzeit klar ersichtlich ist. Für 
Fehlbeträge, die durch Verschulden des Kassiers entstehen, ist dieser haftbar.

(8) Die Kassenführung des Vereins ist am Schluss des Geschäftsjahres durch zwei 
Kassenprüfer zu prüfen. Diese erstatten der Mitgliederversammlung Bericht über den 
Kassenbefund. Die Entlastung des Kassiers ist jährlich von den Kassenprüfern in der 
Mitgliederversammlung zu beantragen. Die Kassenprüfer sind gemäß §17 dieser 
Satzung zu wählen.

(9) Der Vorstand kann im Rahmen seiner Befugnisse nach Abs. 3 dem Kassier im 
Einzelfall Vollmacht erteilen.

§15 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden und dem 
Schriftführer. Jedes Vorstandsmitglied vertritt den Verein alleine.

(2) Im Innenverhältnis ist der 2. Vorsitzende dem Verein gegenüber verpflichtet, das 
Vorstandsamt nur bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden auszuüben. Für den 
Schriftführer gilt die gleiche Regelung bei Verhinderung des 1. Vorsitzenden und des 
2. Vorsitzenden.

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden gemäß §17 dieser Satzung gewählt mit der 
Maßgabe, dass ihr Amt bis zur Durchführung der Neuwahl fortdauert.



(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so ist eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Durchführung einer Ersatzwahl zu berufen. Das Amt des 
hierbei gewählten Vorstandsmitgliedes endet mit der von der ordentlichen 
Mitgliederversammlung vorzunehmenden Neuwahl des Vorstandes.

§16 Aufgaben des Vorstandes und Beschlussfassung

(1) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, er führt die Geschäfte des Vereins. Er 
ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch diese Satzung einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen sind.

(2) Der Vorstand führt die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des erweiterten 
Vorstandes aus.

(3) Sachentscheidungen treffen die Vorstandsmitglieder selbstständig, soweit nicht in 
dieser Satzung, durch Vorstandsbeschluss, durch Beschlüsse des erweiterten 
Vorstandes oder der Mitgliederversammlung eine andere Regelung erfolgt ist.

(4) Der 1. Vorsitzende lädt zu Vorstands- und erweiterten Vorstandssitzungen ein und 
führt den Vorsitz in diesen Sitzungen und in der Mitgliederversammlung. Die 
Bekanntgabe einer Tagesordnung bei der Einberufung des Vorstandes und des 
erweiterten Vorstandes ist nicht erforderlich.

(5) Der Vorstand entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit.

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder eingeladen und mindestens 2 
Mitglieder anwesend sind.

(7) Einer Vorstandssitzung bedarf es nicht, wenn alle Vorstandsmitglieder einem 
Vorschlag oder Beschluss zustimmen. Wichtige Beschlüsse des Vorstandes sind 
aktenkundig zu machen und von allen Vorstandsmitgliedern unterzeichnet zu den 
Niederschriften zu nehmen.

§17 Wahlen

(1) Die Mitglieder des Vorstandes und des erweiterten Vorstandes werden jeweils für 2 
Jahre gewählt.

(2) Um eine kontinuierliche Geschäftsleitung des Vereins und der Betreuung der 
Vereinseinrichtungen sicherzustellen werden bei jeder ordentlichen 
Mitgliederversammlung im 1. Quartal jeden Jahres die Hälfte des Vorstandes und des 
erweiterten Vorstandes gewählt.

In der ersten Hälfte werden gewählt:

1. Vorsitzender
Kassier
Zuchtwart Kaninchen und Zuchtbuchführer
Jugendwart
2 Beisitzer



In der zweiten Hälfte werden gewählt:

2. Vorsitzender
Schriftführer
Zuchtwart Geflügel
Tätowiermeister
2 Beisitzer

(3) Die 2 Kassenprüfer werden jeweils auf ein Jahr gewählt. Die Wiederwahl ist 
zulässig.

§18 Satzungsänderung und Auflösung

(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder.

(2) Die Auflösung des Vereins kann nur durch ein 2/3 Mehrheit aller stimmberechtigten 
Mitglieder beschlossen werden. Sind weniger als 2/3 aller stimmberechtigten 
Mitglieder vertreten, so muss innerhalb von zwei Monaten mit einer Frist von 
mindestens einer Woche eine zweite Mitgliederversammlung einberufen werden, bei 
der dann eine Mehrheit von 3/4 der anwesenden Mitglieder über die Auflösung 
entscheidet.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines in §2 dieser Satzung 
aufgeführten Zweckes fällt das Vermögen des Vereins der Gemeinde Weissach Kreis 
Böblingen zu.
Die Gemeinde ist gehalten, das Barvermögen für den gemeinnützigen oder 
öffentlichen Tierschutzgedanken zu verwenden. Bauliche Anlagen sind so zu 
verwenden und grundbuchmäßig abzusichern, dass ein später wieder beginnender 
Kleintierzüchterverein in den Genuss dieser Anlage kommen kann.

(4) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens des Vereines dürfen erst 
nach Einwilligung des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden.

§19 Schlussbestimmung

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung des Vereins am 26. Februar .2011 
beschlossen und tritt mit dem Tage der Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht 
Leonberg in Kraft.


