
 

Satzung 
 

 

  
Satzung vom 01.12.2022  Seite 1 von 6 

Satzung des  
Vereins der Freunde des Duisburger Tierpark e.V. 

Mülheimer Straße 273 - 47058 Duisburg-Kaiserberg 
 
 

§ 1 
Name, Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen „Verein der Freunde des Duisburger Tierpark e.V.“. Er hat seinen Sitz  

in Duisburg. Er ist als rechtsfähiger Verein im Vereinsregister des Amtsgerichtes Duisburg unter  
VR-Nr. 1225 eingetragen. 

(1) Der Verein soll der Gemeinschaft der Zooförderer e.V. (GDZ) angehören. 
 

§ 2 
Zweck und Gemeinnützigkeit 

 
(2) Gegenstand des Vereins ist es, den Zoo Duisburg und alles, was seinem Nutzen dient, insbe-

sondere den Schutz von dem Aussterben bedrohter Tierarten und allgemein den Natur- und 
Artenschutz zu fördern, und bei den Menschen, vor allem bei der Jugend, die Liebe zum Tier  
und zur Natur zu wecken und die Kenntnis von ihnen zu mehren. 

(3) Zur Förderung des vorgenannten Zwecks ist der Verein an der Zoo Duisburg gGmbH kapitalmäßig 
beteiligt und soll sich auch weiterhin am Stammkapital beteiligen. Die derzeitige Beteiligung beträgt 
442.052 € zzgl. der Kapitalerhöhung in Höhe von 575.000 €. Eine Erhöhung des Anteils am 
Stammkapital ist zulässig.  

(4) Die Anteile am Kapital der Zoo Duisburg gGmbH sind Vereinsvermögen und – außer bei der Ver-
einsauflösung gemäß § 15 (3) - weder ganz noch teilweise an Dritte übertragbar. 

(5) Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnittes 
„steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er verfolgt keinerlei politische Zwecke. Der 
Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der 
Satzungszweck wird insbesondere sowohl durch eine finanzielle Unterstützung des Zoos als auch 
durch alle zur Erreichung der in § 2 (1) genannten Zwecke geeignet erscheinenden und sinnvollen 
Maßnahmen verwirklicht. 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen, Gesellschaften und Gemein-

schaften jeder Art werden, die gewillt sind, die Vereinszwecke zu fördern. 

(2) Die Mitgliedschaft wird erlangt aufgrund einer schriftlichen Anmeldung zum Beitritt in den Verein  
und durch deren Annahme. Kinder müssen von einem Erziehungsberechtigten angemeldet werden; 
Jugendliche benötigen für ihre Anmeldung die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten. 

(3) Der Vorstand behält sich vor, im Einzelfall aus gewichtigen Gründen die Aufnahme in den Verein 
abzulehnen. Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, hat der Betroffene das Recht, die Entscheidung 
der Mitgliederversammlung über seinen Antrag herbeizuführen. 

(4) Mit dem Zustandekommen der Mitgliedschaft ist ein Mitgliedsausweis zu erteilen, sofern es sich  
bei der Mitgliedschaft um eine natürliche Person handelt. 

Der Rechtsbegriff natürliche Person meint den Menschen als Rechtssubjekt, das heißt als Träger von Rechten und Pflichten. Er ist in den 

§§ 1 ff. BGB [Bürgerliches Gesetzbuch] geregelt und von der juristischen Person zu unterscheiden (vgl. dazu §§ 21 ff. BGB). 
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(5) Ist ein Mitglied mit seinem Beitrag mehr als 6 Monate in Verzug, endet die Mitgliedschaft. Vor 
endgültiger Beendigung ist dem Mitglied eine schriftliche Mahnung zu erteilen, in der auf die 
drohende Beendigung der Mitgliedschaft hingewiesen wird. Die sich aus dem Mahnverfahren mit 
bzw. ab der zweiten Mahnung ergebenden Kosten (Porto, Gebühren) können dem Mitglied belastet 
werden. 

(6) Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss des Geschäftsjahres (31.12.) mit einer Kündi-
gungsfrist von 2 Monaten durch schriftliche Austrittserklärung des Mitglieds möglich. Abweichend 
hiervon wird eine Kündigung, die im Jahr des Vereinsbeitritts erklärt wird, erst zum Ende des auf  
den Beitritt folgenden Kalenderjahres wirksam. 

 
§ 4 

Beiträge 
 

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, bis spätestens zum 31. Januar eines jeden Jahres den für sie 
festgesetzten Mitgliedsbeitrag zu leisten. Bei Eintritt in den Verein im Laufe des Jahres wird der 
Beitrag anteilig nach der Zahl der in Anspruch genommenen Quartale erhoben. Der Beitrag wird 
mittels Bankeinzug erhoben. 

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. 

(3) Etwaige Vergünstigungen beim Eintritt in den Zoo Duisburg und die Teilnahme an Veranstaltungen 
des Vereins sind an die rechtzeitige und vollständige Zahlung des Jahresbeitrages gebunden. 

(4) Das aus Beiträgen und Zuwendungen begründete Vereinsvermögen darf nur für satzungsgemäße 
Zwecke verwendet werden. 

Insbesondere darf niemand durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln des Vereins. 

(5) Kann ein Beitrag aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beigetrieben werden, kann der 
Vorstand die Forderung niederschlagen. 
 

§ 5 
Organe 

 
(1) Organe des Vereins sind der Vorstand, der Beirat und die Mitgliederversammlung. 

(2) Die Mitglieder der Organe des Vereins üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Der Ersatz der 
nachgewiesenen Auslagen ist zulässig. 

  
§ 6 

Bestellung des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus geschäftsführendem Vorstand und bis zu vier weiteren 
Personen als erweitertem Vorstand. Der geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB 
besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der 
Schatzmeister/in. 

(2) Die Mitgliederversammlung wählt den geschäftsführenden Vorstand. In den geschäftsführenden 
Vorstand dürfen nur Vereinsmitglieder gewählt werden.  

(3) Der geschäftsführende Vorstand wird für die Dauer von drei Jahren gewählt; seine Wiederwahl ist 
zulässig. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands bleiben bis zur Wahl der neuen 
Vorstandsmitglieder im Amt. 
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(4) Die Mitglieder des erweiterten Vorstands werden für die Dauer von 3 Jahren vom geschäfts-
führenden Vorstand bestimmt. In den erweiterten Vorstand dürfen nur Vereinsmitglieder 
aufgenommen werden. 

(5) Alle Mitglieder des Vorstands haben die Unabhängigkeit des Vereins zu wahren und zu gewähr-
leisten, in keinen Interessenskollisionen zwischen ihren beruflichen oder privaten Tätigkeiten und 
ihren Vorstandspflichten zu stehen. 

 
§ 7 

Aufgaben des Vorstandes 
 

(1) Der geschäftsführende Vorstand hat die Geschäfte des Vereins nach der Satzung und den 
Beschlüssen der Mitgliederversammlung zu führen. Er ist zuständig für alle Angelegenheiten,  
die nicht durch die Satzung oder durch Beschluss der Mitgliederversammlung anderen Organen 
vorbehalten sind. Insbesondere obliegen ihm 

- Vorbereitung, Einberufung und Leitung von Sitzungen und Versammlungen, 
- die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung, 
- die rechtsgeschäftliche Vertretung des Vereins, 
- die Verwaltung des Vereinsvermögens, 
- die Verteilung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung des Vereins (§ 15), 
- die Aufgabenwahrnehmung im Aufsichtsrat der Zoo Duisburg gGmbH und seiner Gremien;  

auf Vorschlag des geschäftsführenden Vorstandes kann die Mitgliederversammlung andere 
Vereinsmitglieder in den Aufsichtsrat und seine Gremien entsenden, 

- die Interessenswahrnehmung in der Gemeinschaft der Zooförderer; auf Vorschlag des 
geschäftsführenden Vorstandes kann die Mitgliederversammlung andere Vereinsmitglieder 
entsenden. 

(2) Erklärungen, die den Verein verpflichten, sind von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden 
Vorstands zu unterschreiben. Geldgeschäfte mit einem Betrag von bis zu 1.000 € können von  
einem Mitglied des geschäftsführenden Vorstands eigenverantwortlich getätigt werden; der/ die 
Schatzmeister/in ist unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Dem erweiterten Vorstand obliegen insbesondere: 
Das Veranstaltungsmanagement mit Koordination sowie Unterstützung des Beirats und seiner 
Arbeitskreise für Veranstaltungen und Aktionen des Vereins, Mitgliederangelegenheiten und die 
Pressearbeit bzw. das Marketing. 
 

§ 8 
Beirat 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes einen Beirat von bis zu neun 

Personen. Dem Beirat sollen nur solche Personen angehören, deren persönliche Fähigkeiten und 
Kenntnisse dem Verein von Nutzen sein können und die bereit sind, sich für die Interessen des 
Vereins in besonderer Weise einzusetzen. Die Beiratsmitglieder werden für die Dauer von drei 
Jahren gewählt; ihre Wiederwahl ist zulässig. Die Beiratsmitglieder bleiben bis zur Wahl eines 
neuen Beirates im Amt. 
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(2) Dem Beirat sollen weiterhin angehören: 

- ein Vertreter der Stadt Duisburg 
- ein Mitglied der Geschäftsführung der Zoo Duisburg gGmbH 

(3) Der Vorstand soll den Beirat über alle wichtigen Angelegenheiten des Vereins und seiner Geschäfts-
führung unterrichten. 

(4) Die Mitglieder des Beirates sind verpflichtet, den Vorstand bei der Erledigung seiner Aufgaben nach 
besten Kräften zu unterstützen und zu beraten. Der Vorstand kann Beiratsmitglieder beauftragen, 
bestimmte Aufgaben weisungsgebunden zu übernehmen. 

(5) Über die Sitzung des Beirates ist ein Ergebnisprotokoll zu führen. Der Vorstand bestimmt hierzu 
einen Protokollführer/ eine Protokollführerin. 

§ 9 
Vermögensverwaltung, Kassen- und Rechnungsprüfung 

 
(1) Das Vermögen des Vereins ist sorgsam und pfleglich zu verwalten. Etwaige Überschüsse sind für 

die Vereinszwecke zu verwenden (§ 2). 

(2) Zur Prüfung der Vermögensverwaltung und des Kassen- und Rechnungswesens wählt die ordent-
liche Mitgliederversammlung jährlich zwei sachkundige Mitglieder des Vereins. Diese sind jederzeit 
berechtigt und mindestens einmal im Jahr verpflichtet, Kasse und Bücher des Vereins zu prüfen.  
Ein Bericht über das Ergebnis ihrer Prüfung ist der ordentlichen Mitgliederversammlung alljährlich 
vorzulegen. Die Kassenprüfer sind berechtigt, an den Sitzungen des Beirates teilzunehmen. 
 

§ 10 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alljährlich nach Abschluss des Geschäftsjahres, das 

mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, statt. Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden  
vom geschäftsführenden Vorstand nach dessen Ermessen einberufen. Sie sind einzuberufen, wenn 
der 10. Teil der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe der Einberufung verlangt. 
Ein solcher Antrag ist schriftlich an den geschäftsführenden Vorstand zu richten. 

(2) Die Einberufung zur ordentlichen bzw. außerordentlichen Mitgliederversammlung muss mindestens 
zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
der Einberufung folgenden Tag. Mitglieder, die dem Verein eine E-Mail-Adresse mitgeteilt haben, 
können auch elektronisch durch Übermittlung einer E-Mail an die zuletzt in Textform mitgeteilte  
E-Mail-Adresse geladen werden, wenn das Mitglied nicht in Textform anderes mitgeteilt hat. In 
diesem Falle erfolgt die Einladung an die letztbekannte Anschrift des Vereinsmitglieds. Die elektro-
nische Einladung kann ebenfalls über die Homepage des Vereins erfolgen, wobei eine Vorankündi-
gung zur Mitgliederversammlung rechtzeitig über den Newsletter per E-Mail erfolgen soll. 

(3) In der Einladung ist die vom geschäftsführenden Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
Anträge zur Tagesordnung müssen wenigstens sieben Tage vor dem Tag der Mitgliederversamm-
lung schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand eingegangen sein. 

(4) Stimmberechtigte Mitglieder sind volljährige natürliche Personen bzw. je ein Bevollmächtigter der 
juristischen Personen, die nicht mehr als drei Monate mit Beitragszahlungen im Rückstand sind. 
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(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 
dreißig Stimmberechtigte anwesend sind. Kann eine ordentliche Mitgliederversammlung mangels 
Beschlussfähigkeit nicht abgehalten werden, so darf nach Unterbrechung von wenigstens fünfzehn 
Minuten erneut vom geschäftsführenden Vorstand eine weitere Versammlung anberaumt werden, 
die unabhängig von der Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. Die Einberufung ist nur zulässig, 
wenn auf diese Möglichkeit in der Einladung hingewiesen wurde. 

(6) Alle nicht satzungsgebundenen Angelegenheiten fallen unter den Punkt der Tagesordnung 
„Verschiedenes“. Sie können in der Mitgliederversammlung jederzeit abgehandelt werden. Die 
Mitgliederversammlung wählt mit einfacher Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten  
Mitglieder. Eine Stellvertretung durch Dritte ist nicht zulässig. Bei Abstimmungen und Wahlen  
zählen Stimmenthaltungen nicht mit. 

(7) Aus dringenden Gründen kann die Mitgliederversammlung auch per Video-Chat als Online-
Versammlung abgehalten werden. Soweit vertretbar, ist einer Präsenzveranstaltung stets der 
Vorrang einzuräumen. 

 
§ 11 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung entscheidet über die ihr nach Gesetz und Satzung  
vorbehaltenen Angelegenheiten, insbesondere über 

- die Wahl des geschäftsführenden Vorstandes, 
- die Wahl des Beirates, 
- die Wahl der Kassenprüfer/innen, 
- den vom geschäftsführenden Vorstand zu erstattenden Jahresbericht nebst Rechnungslegung, 
- die Entlastung des geschäftsführenden Vorstandes, 
- die Verfügung über das Vereinsvermögen, 
- die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge, 
- die Satzungsänderungen. 

(2) Über den Verlauf der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
zu führen. Das Protokoll wird durch den/die vom geschäftsführenden Vorstand zu ernennende(n) 
Protokollführer/in und dem/der Versammlungsleiter/-in unterschrieben. Es wird jeweils in der 
nächsten Mitgliederversammlung zur Genehmigung verlesen; die Mitgliederversammlung kann 
jedoch auf die Verlesung des Protokolls verzichten. 
 

§ 12 
Ehrungen 

 
(1) Für besondere herausragende Verdienste um den Verein und die Verwirklichung von Vereinszielen 

kann auf Vorschlag des Vorstandes oder auf Antrag von mindestens zehn Mitgliedern durch 
Beschluss der Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 

(2) Mitglieder des Vorstandes können nach Ausscheiden aus ihrem Amt mit der Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft zum Ehrenmitglied des erweiterten Vorstands ernannt werden. 

(3) Ehrenmitgliedschaft und Ehrenmitglied des erweiterten Vorstands sind als reine Verdienst- 
würdigungen nicht mit weitergehenden Rechten oder Pflichten für die gewürdigte Person  
verbunden. 
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§ 13 
Vereinsausschluss 

 
(1) Voraussetzung für die Einleitung eines Ausschlussverfahrens sind erhebliches, ohne recht-

fertigenden Grund dem Ansehen des Vereins schädigendes Verhalten in der Öffentlichkeit, oder 
massive Verstöße gegen die in § 2 (1) aufgestellten Grundsätze. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand wird ermächtigt, in den vorgenannten Fällen unter Angabe der 
Gründe das betreffende Mitglied nach Anhörung (mündlich oder schriftlich) aus dem Verein 
auszuschließen. Reagiert das betreffende Mitglied nicht innerhalb von 3 Kalenderwochen auf das 
Angebot der Anhörung tritt der Vereinsausschluss auch ohne Anhörung in Kraft.  

(3) Das ausgeschlossene Mitglied ist berechtigt, seinen Vereinsausschluss von der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung überprüfen zu lassen. Dieser Wunsch ist innerhalb von 3 
Kalenderwochen nach postalischer Versendung des Vereinsausausschlusses dem Vorstand 
schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall ruht die Mitgliedschaft bis zur Entscheidung durch die 
ordentliche Mitgliederversammlung.  

(4) Der beschlossene Vereinsausschluss ist zu protokollieren, das Protokoll ist verschlossen 
aufzubewahren. Ab Versendung des Protokolls zum Vereinsausschluss bzw. der ordentlichen 
Mitgliederversammlung ist der Vereinsausschluss gültig. In diesem Fall entfallen auch evtl. 
Rückerstattungsansprüche aus dem Beitrag zur Jahresmitgliedschaft. 

 
§ 14 

Ausführungsbestimmungen 
 

Die Ausführungsbestimmungen zu dieser Satzung sind in einer Geschäftsordnung niedergelegt. 

 
§ 15 

Auflösung des Vereins 
 

(1) Der Verein ist aufzulösen, wenn die Zahl der Mitglieder unter zwanzig gesunken ist, oder wenn  
eine besonders dafür einberufene Mitgliederversammlung die Auflösung beschließt. 

(2) Die Auflösung des Vereins bedarf in allen anderen Fällen einer Mehrheit von 51 Prozent aller 
Stimmberechtigten des Vereins. Bei Stimmengleichheit oder im Falle, dass sich keine genügende 
Mehrheit für den Auflösungsantrag findet, der geschäftsführende Vorstand des Vereins jedoch die 
Fortführung des Vereins nicht mehr verantworten zu können glaubt, ist innerhalb von dreißig  
Tagen eine Mitgliederversammlung einzuberufen, in der alsdann die einfache Mehrheit aller  
abgegebenen Stimmen entscheidet. Auch hier zählen Stimmenthaltungen nicht mit. 

(3) Das bei der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes 
vorhandene Restvermögen des Vereins wird der Zoo Duisburg gGmbH mit der Auflage übertragen, 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Zoos zu verwenden. Sollte der 
Zoo nicht mehr bestehen oder den Charakter der Gemeinnützigkeit verlieren, so ist das bei der 
Auflösung vorhandene Vereinsvermögen dem Tierheim der Stadt Duisburg zuzuwenden. 

 
 

Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 01.12.2022 so beschlossen. 


