Satzung des Tierschutzvereins Heidekreis Süd e. V.
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
Der Verein führt den Namen „Tierschutzverein Heidekreis Süd e. V.". Er ist in das
Vereinsregister des Amtsgerichts Walsrode eingetragen. Er hat seinen Sitz in Hodenhagen
(Tierheim, Heerstr. 52, 29693 Hodenhagen). Das Geschäftsjahr des Vereins ist das
Kalenderjahr.

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist es
•

Verständnis für das Wesen von Tieren zu wecken und ihr Wohlergehen zu fördern

•

den Tierschutzgedanken durch Aufklärung, Belehrung und gutem Beispiel zu fördern
und zu verbreiten

•

Menschen, die Tiere halten, über tierschutz- und artgerechte Haltung aufzuklären

•

Tiermisshandlungen und Tierquälereien zu verhüten und erforderlichenfalls deren
strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen

•

entlaufenen Tieren (Fundtieren), herrenlosen Tieren, beschlagnahmten Tieren und
Abgabetieren Schutz, Unterkunft und Pflege zu gewähren.

(2) Mittel, um den Vereinszweck zu erreichen, sind zum Beispiel
•

Mitgliederversammlungen und sonstige Zusammenkünfte der Vereinsmitglieder

•

Information der Mitglieder durch Rundbriefe

•

Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch regelmäßige Presseartikel zu aktuellen
Tierschutzthemen, Info-Flyer, eigene Homepage, soziale Medien
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•

besondere Aktivitäten, z. B. Repräsentation des Vereins auf Veranstaltungen (z. B.
Info-Stand), DurchfiJhrung eigener Veranstaltungen (Tag der offenen Tür u. a.),
Teilnahme an Diskussions- oder Protestveranstaltungen

•

der Betrieb eines Tierheims.

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der
Abgabenordnung, Abschnitt „Steuerbegünstigte Zwecke". Er ist selbstlos tätig und verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Für die Kommunen erbringt der Verein Dienstleistungen als Zweckbetrieb in Form der
Aufnahme und Versorgung von Fundtieren, herrenlosen oder beschlagnahmten Tieren und
von Tieren, die nach dem Tod ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin in öffentliche Verwahrung
gelangen.
(5) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen 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.
(6) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen des Vereins an den Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Niedersachsen
e. V., der es unmittelbar und ausschließlich zur gemeinnützigen Förderung des Tierschutzes
zu verwenden hat.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede Person werden. Minderjährige mit Zustimmung der
Erziehungsberechtigten. Vereine, Gesellschaften oder juristische Personen können als
Mitglieder aufgenommen werden. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand.
(2) Zum Ehrenmitglied kann der Vorstand Persönlichkeiten ernennen, die sich um den
Tierschutz im Allgemeinen oder um den Verein im Besonderen hervorragende Verdienste
erworben haben. Sie werden in der nächsten Mitgliederversammlung namentlich
bekanntgegeben.
(3) Die Mitgliedschaft endet
•

durch freiwilligen Austritt; der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorstand nur zum Ende des Kalenderjahres unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von drei Monaten

•

durch Ausschluss; ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn es gegen Vereinsinteressen verstoßen hat, den Verein

bzw. dessen Ansehen schädigt oder Unfrieden im Verein stiftet oder wenn es mit der
Zahlung der Mitgliedsbeiträge trotz Mahnung länger als drei Monate im Rückstand ist;
gegen die Entscheidung des Vorstandes, die schriftlich erfolgt und begründet werden
muss, ist binnen einer Frist von einem Monat seit Zustellung des Beschlusses
schriftlich Beschwerde an den Schiedsrat möglich; der Schiedsrat entscheidet
endgültig
•

durch Tod.

(4) Dem ausscheidenden Mitglied stehen keinerlei rechtliche oder finanzielle Ansprüche
gegen den Verein aus seiner Mitgliedschaft zu.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder verpflichten sich zu einem einwandfreien, fürsorglichen Verhalten
gegenüber Tieren und dem Vereinszweck (§ 2 dieser Satzung) nicht zuwider zu handeln.
(2) Die Mitglieder (außer Ehrenmitglieder) sind verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu
entrichten. Der Ausschluss eines Mitgliedes entbindet dieses nicht von der Verpflichtung zur
Zahlung des fällig gewordenen Jahresbeitrages. Für Jugendliche Mitglieder (Mitglieder unter
18 Jahren) kann ein ermäßigter Beitrag festgesetzt werden. Der Jahresbeitrag ist jeweils bis
zum 31.03. eines jeden Jahres ohne besondere Aufforderung fällig. Mitgliedern, die
unverschuldet in Not geraten sind, können die Beiträge auf Antrag gestundet oder für die
Zeit der Notlage teilweise oder ganz erlassen werden.
(3) Vereinsmitglieder haften dem Verein für einen Schaden, den sie bei der Wahrnehmung
der ihnen übertragenen satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursachen, nur bei Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit.
(4) Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung durch Ausübung des
*%

Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts in den Mitgliederversammlungen teilzunehmen.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts ist unzulässig.

§ 5 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
•

der Vorstand

•

der Schiedsrat

•

die Mitgliederversammlung.

3

§ 6 Vorstand
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus
•

dem oder der Vorsitzenden

•

dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden

•

dem Schatzmeister oder der Schatzmeisterin

•

dem Schriftführer oder der Schriftführerin und

•

bis zu vier Beisitzenden.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung grundsätzlich für die Dauer von vier
Jahren gewählt. Er bleibt bis zur Neuwahl eines Vorstandes im Amt. Jedes Vorstandsmitglied
ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wiederwahl ist unbegrenzt
zulässig. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.
(3) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus oder kann die Aufgaben nicht mehr
wahrnehmen, kann der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung einen Ersatz
berufen, auf der dann eine Ersatzwahl für das betreffende Amt zu erfolgen hat. Die
Ersatzwahl kann unterbleiben, wenn kein Ersatz berufen wurde und der Vorstand trotz
Ausscheiden des Mitglieds beschlussfähig geblieben ist. Das Amt eines nachgewählten
Vorstandsmitgliedes endet ebenfalls mit der Neuwahl des Vorstandes.
(4) Der Vorstand haftet dem Verein für einen in Wahrnehmung seiner Vorstandspflichten
verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies gilt
auch gegenüber den Mitgliedern des Vereins.
(5) Bei grobem Pflichtverstoß gegenüber dem Verein kann ein Vorstandsmitglied durch die
Mitgliederversammlung auch vorzeitig abberufen werden.
(6) Alle Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig.

§ 7 Aufgaben des Vorstandes
(1) Der oder die Vorsitzende und der oder die stellvertretende Vorsitzende vertreten den
Verein gerichtlich und außergerichtlich im Sinne des § 26 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).
Beide sind jeweils einzelvertretungsbefugt und von den Beschränkungen des § 181 BGB
befreit.
(2) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er ist für alle
Vereinsangelegenheiten zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung einem anderen
Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:
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•

Vorbereiten, Einberufen und Durchführen von Mitgliederversammlungen

•

Ausführen der Beschlüsse der Mitgliederversammlung

•

Erstellen des Jahresberichtes mit Rechnungsabschluss

•

Erstellen eines Jahreshaushaltsplanes

•

Buchführung und ordnungsgemäße Verwaltung des Vereinsvermögens im Rahmen
des Haushaltsplanes

•

Über außerplanmäßige Aufwendungen darf der Vorstand verfügen, wenn der
ordnungsgemäße Betrieb gefährdet ist; Voraussetzung dafür ist, dass hinreichend
liquide Mittel vorhanden sind

•

Erlass von Richtlinien für den Betrieb eines Tierheims

•

Erlass von Richtlinien für die Aufnahme von Fundtieren, herrenlosen Tieren,
beschlagnahmten Tieren und Abgabetieren

•

Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen mit den Kommunen

•

Abschluss und Kündigung von Arbeitsverträgen

•

Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern

•

Werben von Mitgliedern

•

Öffentlichkeitsarbeit.

(3) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 8 Beschlussfassung des Vorstandes
---^

(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen. Die Sitzungen
werden von dem oder der Vorsitzenden oder dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden
schriftlich, per E-Mail oder telefonisch einberufen. Die Einladung soll eine Tagesordnung
enthalten und spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin erfolgen.
(2) An den Vorstandssitzungen können die Mitglieder des Verwaltungsrats und auf Einladung
des Vorstandes Mitarbeitende des Tierheims und Gäste teilnehmen. Stimmrecht steht nur
dem Vorstand zu.
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(3) Vorstandssitzungen sind einzuberufen, wenn das Interesse des Vereins es erfordert.
Ansonsten sollen sie einmal im Monat stattfinden.
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder, darunter der
oder die Vorsitzende oder der oder die stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. Den
Vorsitz in der Vorstandssitzung führt der oder die Vorsitzende, bei Verhinderung der oder die
stellvertretende Vorsitzende. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der
abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden, bei dessen oder deren Abwesenheit die
Stimme des oder der stellvertretenden Vorsitzenden.
(5) Über die Sitzungen des Vorstandes soll von dem Schriftführer oder der Schriftführerin ein
schriftliches Protokoll geführt werden. Bei Verhinderung des Schriftführers oder der
Schriftführerin wird der oder die Protokollführende von dem oder der Sitzungsleitenden
eingesetzt. Das Protokoll soll Ort und Zeit der Vorstandssitzung, die Namen der
Teilnehmenden, die gestellten Anträge und die gefassten Beschlüsse mit den
Abstimmungsergebnissen enthalten. Der Protokollführende und der Sitzungsleitende sollen
das Protokoll unterschreiben.
(6) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Weg gefasst werden, wenn alle
Vorstandsmitglieder zustimmen.

§ 9 Schiedsrat

m
(1) Der Schiedsrat soll aus mindestens drei ordentlichen Mitgliedern bestehen. Mitglieder des
Vorstandes und des Verwaltungsrates sowie Ehrenmitglieder dürfen dem Schiedsrat nicht
angehören.
(2) Die Mitglieder des Schiedsrates werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von
vier Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl eines Schiedsrates im Amt. Jedes Mitglied
des Schiedsrates ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder. Die Wiederwahl
ist zulässig.
(3) Scheidet ein Schiedsratsmitglied vorzeitig aus, soll auf der nächsten
Mitliederversammlung eine Nachwahl für dessen Amt erfolgen. Die Ersatzwahl kann
unterbleiben, solange dem Schiedsrat mindestens zwei Mitglieder angehören. Das Amt eines
nachgewählten Vorstandsmitgliedes endet ebenfalls mit der Neuwahl des Schiedsrates.
(4) Die Mitglieder des Schiedsrates sind ehrenamtlich tätig.
(5) Aufgabe des Schiedsrates ist die Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vorstandes,
zwischen den Mitgliedern oder zwischen Vorstand und Mitgliedern. Der Schiedsrat ist
Berufungsinstanz für den Ausschluss von Mitgliedern. Die Entscheidung des Schiedsrates ist
endgültig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
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§ 10 Ordentliche Mitgliederversammlung
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in jedem Jahr mindestens einmal statt. Sie
wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des
Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als
zugestellt, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein bekannt gegebene Adresse
gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem oder der Vorsitzenden geleitet, bei dessen oder
deren Verhinderung von dem oder der stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen
Vorstandsmitglied. Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges
und der vorhergehenden Diskussion einem Wahlleiter oder einer Wahlleiterin übertragen
werden.
(3) Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig:
•

Wahl des Vorstandes

•

Wahl des Schiedsrates

•

Wahl des Verwaltungsrates

•

Wahl der Kassenprüfer

•

Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes mit dem Kassenbericht

•

Beschluss über den Jahreshaushaltsplan und ggf. Entscheidung über
außerplanmäßige Ausgaben, die nicht der Vorstand i.R. des § 7 entscheiden kann

•

Genehmigung des Jahresabschlusses

•

Entlastung des Vorstandes

•

Festsetzung des Mitgliedsbeitrages

•

Änderung der Vereinssatzung

•

Verschmelzung des Vereins mit einem anderen Verein

•

Vermögensübertragung auf ein Unternehmen anderer Rechtsform

•

Auflösung des Vereins und Wahl der Liquidatoren

•

Anträge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung
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•

Sonstige Angelegenheiten, für die die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
gesetzlich vorgeschrieben ist.

(4) Beschlüsse können nur über die Gegenstände der Tagesordnung gefasst werden.
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen dem oder der Vorsitzenden oder dem oder der
stellvertretenden Vorsitzenden mindestens 7 Tage vor dieser Versammlung schriftlich mit
Begründung vorliegen.
(5) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder
beschlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse im Allgemeinen mit der Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist ein
Antrag abgelehnt. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur
Vereinsauflösung oder Verschmelzung des Vereins mit einem anderen Verein oder
Vermögensübertragung auf ein Unternehmen anderer Rechtsform eine Mehrheit von drei
Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. Erscheinen bei der
Beschlussfassung über die Vereinsauflösung oder Verschmelzung des Vereins mit einem
anderen Verein oder die Vermögensübertragung auf ein Unternehmen anderer Rechtsform
weniger als drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder, so ist die Abstimmung vier Wochen
später zu wiederholen. Die Versammlung ist dann ohne Rücksicht auf die Zahl der
Erschienenen beschlussfähig.
(6) Wahlen finden aufgrund von Einzelwahlvorschlägen statt, die in der
Mitgliederversammlung zu machen sind. Es können nur einzelne Personen vorgeschlagen
werden. Bei Abwesenheit muss eine schriftliche Einverständniserklärung des Kandidaten oder
der Kandidatin vorliegen. Hat bei Wahlen kein Kandidat oder keine Kandidatin die Mehrheit
der abgegebenen Stimmen erhalten, findet zwischen den beiden Personen mit den höchsten
Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. In der Stichwahl ist derjenige oder diejenige mit den
meisten Stimmen gewählt.
(7) Abgestimmt wird grundsätzlich offen durch Handzeichen. Auf Verlangen eines
stimmberechtigten Mitgliedes ist geheim abzustimmen.
(8) Über die Versammlung ist ein schriftliches Protokoll zu führen. Der oder die
Protokollführende wird von dem Versammlungsleiter oder der Versammlungsleiterin
bestimmt. Das Protokoll fasst die Tagesordnung zusammen und hält alle gefassten
Beschlüsse mit den Abstimmungsergebnissen fest. Es ist von dem Versammlungsleiter oder
der Versammlungsleiterin und dem oder der Protokollführenden zu unterzeichnen.

§ 11 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
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(2) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das
Interesse des Vereins dies erfordert oder die Einberufung von mindestens einem Drittel der
Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe vom Vorstand verlangt wird.
(3) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die allgemeinen Regelungen des
§ 10 dieser Satzung entsprechend.

§ 12 Verwaltungsrat
(1) Zur Beratung und allgemeinen Unterstützung des Vorstandes insbesondere in
strategischer Hinsicht soll ein Verwaltungsrat aus maximal fünf Mitgliedern gebildet werden.
(2) Bis zu drei der Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Mitgliederversammlung
aus den Reihen der Vereinsmitglieder gewählt. Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Scheidet ein
Mitglied des Verwaltungsrates vorzeitig aus, soll auf der nächsten Mitliederversammlung eine
Nachwahl für dessen Amt erfolgen. Das Amt eines nachgewählten Verwaltungsrates oder
einer nachgewählten Verwaltungsrätin endet ebenfalls mit der Neuwahl des Vorstandes. Die
Wiederwahl ist zulässig. Die gewählten Mitglieder des Verwaltungsrates sind ehrenamtlich
tätig.
(3) Zwei Mitglieder des Verwaltungsrates können von den Städten und Gemeinden, die den
Verein aufgrund vertraglicher Verpflichtungen bei der Erfüllung seiner Aufgaben
unterstützen, benannt werden. Sie müssen nicht Mitglieder des Vereins sein.

§ 13 Rechnungslegung, Kassenprüfung
(1) Der Vorstand hat dafür zu sorgen, dass das Rechnungswesen die Erfüllung des
Vereinszweckes gewährleistet. Nach Abschluss des Geschäftsjahres hat der Vorstand einen
Jahresabschluss aufzustellen.
(2) Das Rechnungswesen und der Jahresabschluss sind für jedes Jahr von zwei
Kassenprüfern bzw. Kassenprüferinnen vor der Mitgliederversammlung zu prüfen. Sie prüfen,
ob die Einnahmen rechtzeitig und vollständig eingefordert und gebucht und ob die Ausgaben
den Bestimmungen entsprechend dieser Satzung geleistet und rechtlich begründet sind. Zur
Erfüllung ihres Prüfungsauftrages sind die Kassenprüfer bzw. Kassenprüferinnen berechtigt,
die Bücher, Konten, Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen der Geschäftsführung
einzusehen. Sie berichten dem Vorstand und der Mitgliederversammlung über das Ergebnis
der Prüfungen.
(3) Der Jahresabschluss mit dem Kassenprüfbericht und der Geschäftsbericht des Vorstandes
sind spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung in der Geschäftsstelle des
Vereins (im Tierheim Hodenhagen) zur Einsicht der Mitglieder auszulegen.
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(4) Die Kassenprüfer werden von der Mitliederversammlung aus den Reihen der Mitglieder
auf vier Jahre gewählt. Sie müssen die Fähigkeit haben, die Prüfung sachgemäß
durchzuführen und dürfen keinem anderen Organ des Vereins angehören. Scheidet ein
Kassenprüfer oder eine Kassenprüferin vorzeitig aus, soll auf der nächsten
Mitliederversammlung eine Nachwahl für dessen Amt erfolgen. Das Amt eines
nachgewählten Kassenprüfers oder einer nachgewählten Kassenprüferin endet ebenfalls mit
der Neuwahl. Die Wiederwahl ist nach einer Wartezeit von zwei Jahren zulässig. Die
Kassenprüfer sind ehrenamtlich tätig.

§ 14 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 10
Absatz 5 festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der oder die Vorsitzende und der oder
die stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Das gilt
entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen Grund als durch Beschluss
aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert
(2) Für die Abwicklung der Auflösung des Vereins sind die Bestimmungen des BGB
maßgebend.
(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen
des Vereins an den Deutschen Tierschutzbund, Landesverband Niedersachsen e. V., der es
für gemeinnützige, satzungsgemäße Zwecke zu verwenden hat.

§ 15 Datenschutz
(1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seinerr 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. Jedem
Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Durch ihre Mitgliedschaft und die
damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stmmen die Mitglieder der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß
und Umfang zu.
(2) Der Verein beachtet die Datenschutzgrundsätze und versichert, personenbezogene Daten
über die Zwecke der Mitgliederverwaltung hinaus nur zu verarbeiten, wenn dies zur
Förderung des Vereinszweckes erforderlich ist und keine übergeordneten Schutzinteressen
der Verarbeitung entgegenstehen. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgabe und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein
nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist
nicht statthaft.
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(3) Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeigente technische und
organisatorische IMaßnahmen vor unbefugter Kenntnisnahme Dritter geschiJtzt.
(4) Jedes l^litgiied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Datenschutzgesetzes 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.
(5) Beim Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes werden Name, Adresse und Geburtsjahr
des Mitglieds aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden
Mitgliedes, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen
Bestimmung bis zu zehn Jahr ab Beendigung der Mitgliedschaft weiter aufbewahrt.

§ 16 Inkrafttreten
Die Satzung wurde in dieser Form in der Mitgliederversammlung am 11.07.2019 mit der
hierfür erforderlichen Mehrheit beschlossen und ist damit in Kraft getreten.

Elvira Gruetike
1. Vorsitzende
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