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S a t z u n g  

der Jägervereinigung Kirchheim/Teck e.V.  
in der Fassung des Beschlusses der Mitgliederversammlung am 12.03.2004 

mit Änderung vom 20.März 2009 
Änderung vom 19.März 2010 

 
 

§ 1 
 

Name, Sitz Geschäftsjahr 
 

(1) Der Verein führt den Namen „Jägervereinigung Kirchheim/Teck e.V.“. 
Er ist Mitglied im Landesjagdverband Baden-Württemberg e.V. (nachstehend LJV 
genannt). Der wiederum Mitglied der Dachorganisation „Deutscher 
Jagdschutzverband e.V.“ Vereinigung der deutschen Landesjagdverbände“ ist. 
 

(2) Der Sitz des Vereins ist Kirchheim unter Teck  
 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
 

§ 2 
 

Aufgaben und Ziele 
 

(1) Zweck des Vereins ist es, das gesamte Jagdwesen, den Tier- und Naturschutz, den 
Jagdschutz, die Jagdwissenschaft, die jagdliche Kultur und das Brauchtum und die 
Aus- und Weiterbildung der Jägerschaft nachhaltig zu fördern und zu sichern. 

(2) Diese Zwecke werden insbesondere verwirklicht durch die Förderung 
a) des Artenschutzes mit geeigneten Maßnahmen zur Erhaltung artenreicher, 

gesunder und den landeskulturellen Verhältnissen angepassten 
Wildtierbeständen und deren nachhaltige Nutzung, 

b) des Tierschutzes durch tierschutzgerechte Jagd sowie die Bekämpfung von 
Wildkrankheiten, 

c) des Naturschutzes und der Landschaftspflege,  
d) des Biotopschutzes durch die Sicherung und Pflege der Lebensräume 

wildlebender Tierarten, 
e) der jagdlichen Kultur und des Brauchtums, des jagdlichen Schrifttums, 

jagdkultureller Einrichtungen, sowie die Fortentwicklung der allgemeinen 
anerkannten Grundsätze deutscher Waidgerechtigkeit, 

f) des jagdlichen Schießens und Jagdhornblasens, der Führung und Prüfung 
brauchbarer Jagdhunde, 

g) des Natur- und Umweltbewusstseins junger Menschen, insbesondere in 
außerschulischen Lernorten, 

h) der Wildprethygiene als Verbraucherschutz, sowie durch Zusammenarbeit mit 
anderen Jägervereinigungen, den Jagdgenossenschaften und 
Eigenjagdbesitzer, der Land- und Forstwirtschaft, der Falknerei, der Fischerei 
und des Natur-, Umwelt- und Tierschutzes. 

(3) Der Verein erfüllt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos 
tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigene wirtschaftliche Zwecke. Mittel des 



2 

Vereins dürfen nur für satzungsmäßige 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. 

 
 

§ 3 
 

Mitgliedschaft 
 

(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die 
die Ziele des Vereins gemäß § 2 anerkennen. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erworben durch schriftlichen Antrag auf Aufnahme beim 
Vereinsvorsitzenden; über die Aufnahme entscheidet der  Vorstand. Der Vorstand 
kann den Antrag ohne Begründung ablehnen. 

(3) Personen, die sich um den Verein und das Waidwerk besonders verdient gemacht 
haben oder das 80. Lebensjahr erreicht haben und mindestens 40 Jahre zahlendes 
Mitglied des Vereins waren, können zu Ehrenmitglieder des Vereins ernannt 
werden. Die Ernennung bzw. Ehrung obliegt der Mitgliederversammlung auf 
Vorschlag des Vorstands. 

(4) Von den Mitgliedern des Vereins wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben. 
In besonderen Fällen können von den Mitgliedern finanzielle Umlagen erhoben 
werden. Die Höhe des Beitrages, der Aufnahmegebühr und die finanziellen 
Umlagen werden von der Mitgliederversammlung festgelegt. Ehrenmitglieder 
entrichten einen verringerten Mitgliedsbeitrag. 

 
 

§ 4 
 

Organe des Vereins 
 

        Die Organe des Vereins sind: 
a) der Vorstand 
b) die Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 5 
 

Der Vorstand 
 
 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus: 
 

a) dem Vorsitzenden (Kreisjägermeister) 
b) dem Stellvertreter (Stv. Kreisjägermeister) 
c) dem Schriftführer 
d) dem Kassier 
e) den Obleuten für 

- Öffentlichkeitsarbeit und neue Medien 
- Schießwesen 
- Jagdhornblasen 
- Jagdgebrauchshundewesen 
- Jugendarbeit (Lernort Natur) 
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- Biotophege und Naturschutz, Landwirtschaft 
- Veranstaltungen 
- Junge Jäger. 

 
(2) Die unter a – e genannten Vorstandsmitglieder werden von der 

Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt.  
(3) Vorstand im Sinne des  § 26 BGB ist der Vorsitzende und sein Stellvertreter, 

jeder vertritt den Verein allein. Im Innenverhältnis kann der Stellvertreter nur 
im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden die Vertretung übernehmen. Der 
Vorsitzende und sein Stellvertreter führen gemeinsam mit den übrigen 
Vorstandsmitgliedern die Geschäfte des Vereins. Der Vorstand wird vom 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, nach Bedarf, 
mindestens jedoch einmal im Jahr einberufen. 

(4) Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes ist grundsätzlich ehrenamtlich. 
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer 
angemessenen Vergütung nach § 3 Nr. 26 a EStG oder 
Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend hierfür ist die 
Haushaltslage des Vereins. Auslagen und Reisekosten werden auf Antrag 
erstattet. Sie verfallen, wenn sie nicht binnen Jahresfrist nach Entstehen geltend 
gemacht werden. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes und die Rechnungsprüfer bleiben nach Ablauf 
ihrer Amtszeit bis zur Wahl in der nächsten ordentlichen oder 
außerordentlichen Mitgliederversammlung im Amt. 

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtszeit aus, erfolgt 
alsbald Nachwahl oder Nachberufung für den Rest der Amtszeit. 

 
§ 6 

 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

 
a) Entgegennahme und Genehmigung des Geschäftsbericht des 

Vorstandes, des Kassen und Prüfberichts, 
b) Entlastung des Vorstandes. 
c) Wahl des Vorstandes, zweier Rechnungsprüfer und eines 

stellvertretenden Rechnungsprüfers für jeweils vier Jahre, 
d) Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, Aufnahmegebühr und Umlagen, 
e) Änderung der Satzung, 
f) Beschlussfassung über ordnungsgemäß eingebrachte Anträge gem. § 6 

Abs. 3, 
g) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenkreisjägermeister gemäß § 

3 Abs. 3, 
h) Entscheidung bei Grundstücksgeschäften, Beschaffungen und 

Kreditaufnahmen über Euro 3.000 . 
 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter 
nach Ablauf eines Geschäftsjahres bis spätestens 30. April des darauf 
folgenden Jahres einberufen oder wenn es das Interesse des Vereins erfordert. 
Die Einberufung ergeht schriftlich an jedes Mitglied unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung.  

(3) Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens zwei Wochen vor dem Termin 
der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorsitzenden eingereicht werden. 
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(4) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn 
mindestens ein Viertel der Mitglieder die Einberufung unter Angabe von 
Gründen schriftlich beantragen. 

(5) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 
auf die Teilnehmerzahl beschlussfähig. 

 
 

§ 7 
 

Wahlverfahren und Beschlüsse 
 

(1) Beschlussfassungen und Wahlen erfolgen grundsätzlich durch offene 
Abstimmung (Akklamation). Sie müssen geheim stattfinden, wenn mindestens 
zehn Prozent der anwesenden Mitglieder dies beantragen. 

(2) Bei Beschlüssen, außer bei Satzungsänderungen und dem Beschluss zur 
Auflösung des Vereins, entscheidet die einfache Mehrheit der erschienenen 
Stimmberechtigten. Bei Wahlen entscheidet ebenfalls einfache 
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(3) Bei Satzungsänderungen ist Zwei-Drittel-Mehrheit der bei der 
Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 

(4) Über die Mitgliederversammlung und ihre Ergebnisse ist ein Protokoll zu 
fertigen, das vom Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 8 
 

Rechnungsprüfer 
 

Auf die Dauer der Wahlzeit des Vorstandes werden zwei Rechnungsprüfer und ein 
stellvertretender Rechnungsprüfer gewählt, die dem Vorstand nicht angehören dürfen. 
Die Rechnungsprüfer prüfen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege 
sachlich und rechnerisch und bestätigen dies durch ihre Unterschrift. Sie legen der 
Mitgliederversammlung hierüber einen Bericht vor. Rechnungsprüfer haben das 
Recht, die Kasse und alle dazugehörigen Unterlagen jederzeit zu prüfen. Sie haben 
dem Vorstand schriftlich Kenntnis vom jeweiligen Ergebnis ihrer Prüfung zu geben. 
 

 
§ 9 

 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) durch freiwilligen Austritt des Mitgliedes (Kündigung). Dieser kann nur 
zum Schluss des Geschäftsjahres erfolgen. Die Kündigung muss schriftlich 
beim Vorstand bis spätestens 30. September des laufenden Geschäftsjahres 
per Einschreiben eingegangen sein. 

b) durch Tod des Mitgliedes. 
c) durch Ausschluss, 

Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn 
-  es seinen Verpflichtungen dem Verein gegenüber trotz    
   zweimaliger Mahnung nicht nachkommt. 
- Tatsachen vorliegen, die erkennen lassen, dass das Mitglied gegen die 

Interessen des Vereins oder die Satzung verstoßen hat, 
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- das Mitglied sich Handlungen zuschulden kommen lässt, die das 
Ansehen der Jägerschaft schädigen. 

- es die erforderliche Zuverlässigkeit im Sinne des Jagd- und 
Waffenrechts nicht besitzt oder ihm der Jagdschein entzogen worden ist 
oder die Behörde die Erteilung eines neuen Jagdscheines abgelehnt hat. 

 
(2) Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. Der Vorstand teilt dem Mitglied 

den beabsichtigten Ausschluss durch Einschreiben mit. Bevor der Ausschluss 
endgültig vollzogen wird, wird dem Mitglied Gelegenheit eingeräumt, sich 
gegen die erhobenen Anschuldigungen zu rechtfertigen. Über den Ausschluss 
und die Gründe ist ein Protokoll zu fertigen. Das Ergebnis ist dem Betroffenen 
schriftlich mitzuteilen. 

 
 

§ 10 
 

Auflösung des Vereins 
 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur von einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung, die mit dieser Tagesordnung einzuberufen ist, 
beschlossen werden. Für die Einberufung gelten die Bestimmungen des § 6 
Abs. 2 und 4. In der Mitgliederversammlung müssen mindestens drei Viertel 
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein. Der Auflösungsbeschluss ist 
nur wirksam, wenn er mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten gefasst wird.  

(2) Sind in der ersten zur Auflösung einberufenen Mitgliederversammlung nicht 
drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder anwesend, so ist innerhalb von 
drei Monaten eine weitere außerordentliche Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung ist zur 
Beschlussfassung fähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder. Auch in dieser Mitgliederversammlung kann ein wirksamer 
Auflösungsbeschluss nur mit drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten 
gefasst werden. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Landesjagdverband Baden-
Württemberg. Das Vermögen des Vereins ist ausschließlich für die in § 2 der Satzung 
des Landesjagdverbandes festgelegten Aufgaben und Ziele zu verwenden. 

 
 

§ 11 
 

Disziplinarordnung des DJV 
 

Die Disziplinarordnung des Deutschen Jagdschutz-Verbandes ist in ihrer jeweiligen 
Fassung Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§ 12 
 

Inkrafttreten 
 

Die Satzung tritt am 12.03. 2004 in Kraft. Gleichzeitig treten vorangegangene 
Satzungen außer Kraft. 


