Satzung der German Veterinary Acupuncture Society (GerVAS)
§1

Name, Sitz und Geschätssahr
1. Der Verein trät den Namen German Veterinary ccupuncture Society (GerVcS), im
Fol̈enden GerVcS ̈enannt. Der Vereinssitz ist in 64367 Mühltal.
2. Er soll ins Vereinsrëister ein̈eträen werden. Nach der Einträun̈ erhalt er den
Zusatz „e.V.“.
3. Die GerVcS soll als miẗliedschätlich or̈anisierter Verein der International
Veterinary ccupuncture Society (IVcS) an̈eschlossen werden.
4. Das Geschätssahr ist das Kalendersahr.

§2

Ziel und Zweck des Vereins
Mit dem Ziel der Verbesserun̈ der all̈emeinen Gesundheit der Tiere in
Deutschland setzt sich der Verein Fol̈endes zur cü̈abe:
1. Qualitatssicherun̈ und –optimierun̈ der Tierarztlichen ckupunktur in Deutschland
durch:
– Förderun̈ der Kommunikation unter den Tierarztlichen ckupunkteuren national und
international.
– Förderun̈ und Or̈anisation oon Fortr und Weiterbildun̈soeranstaltun̈en in
ckupunktur und Traditioneller Chinesischer Veterinarmedizin ̈ür Tierarzte.
– cnschluss an die internationale Entwicklun̈ der Tierarztlichen ckupunktur.
2. cüklarun̈ über die ckupunktur und die Traditionelle Chinesische Medizin in der
Ö̈̈entlichkeit.
3. Er̈orschun̈, Förderun̈ und Weiterentwicklun̈ der Tierarztlichen ckupunktur mit
dem Ziel der unioersitaren cnerkennun̈.
4. Erweiterun̈ wissenschätlicher Erkenntnisse sowie deren Weiter̈abe an andere
Institutionen, Ö̈̈entlichkeit und wissenschätliche Einrichtun̈en.
5. Beratun̈en, weitere Veranstaltun̈en und Seminare ̈ür Tierhalter und Therapeuten.
6. Der Verein kooperiert mit anderen Institutionen, Or̈anisationen und Vereinen
national und international.
7. Sonstïe cktioitaten, die der Erreichun̈ der oben ̈enannten Zielsetzun̈en dienen.

§3

Gemeinnützïkeit
1. Der Verein oer̈ol̈t ausschließlich und unmittelbar ̈emeinnützïe Zwecke im Sinne
des cbschnitts „Steuerbëünstïte Zwecke“ der cb̈abenordnun̈. Er ist selbstlos
tatï und oer̈ol̈t nicht in erster iinie eïenwirtschätliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dür̈en nur ̈ür satzun̈smaßïe Ziele und cü̈aben oerwendet
werden. Die Miẗlieder erhalten keine Zuwendun̈en aus Mitteln des Vereins.
cn̈emessene Kostenerstattun̈en sowie Ver̈ütun̈en, mit denen eine Tatïkeit als
cn̈estellte/r oder Dozent/in ab̈ëolten werden, stellen keine Zuwendun̈ dar.
3. Die Miẗlieder haben bei einem cusscheiden als Vereinsmiẗlied keinerlei

cnsprüche an das Vereinsoermö̈en.
4. Keine Person dar̈ durch cus̈aben, die dem Zweck des Vereins ̈remd sind, oder
durch unoerhaltnismaßï hohe Ver̈ütun̈en bëünstït werden.
5. Der Verein „GerVcS“ ist kon̈essionell, politisch und weltanschaulich neutral.
§4

Miẗliedschät (*)
1. Miẗlieder können alle natürlichen und suristischen Personen werden, die die Ziele
und cü̈aben des Vereins unterstützen.
2. Die Miẗliedschät und die Rechte daraus sind nicht überträbar oder oererblich.
3. Miẗlieder der GerVcS sind
a) Ordentliche Miẗlieder. Dies können approbierte Tierarzte werden, die entweder
▪ IVcS zertïiziert sind
▪ oder die Zusatzbezeichnun̈ „ckupunktur“ ̈ühren, die durch die iTK
oer̈eben wird
▪ oder eine ̈leichwertïe cusbildun̈ in Form oon 150 cusbildun̈sstunden,
die IVcSr und/oder cTFrcnerkennun̈ haben müssen, nachweisen
können.
Sie haben Stimmrecht in der Miẗliederoersammlun̈ sowie aktioes und
passioes Wahlrecht.
b) Fördermiẗlieder. Dies können alle natürlichen und suristischen Personen sowie
Körperschäten des ö̈̈entlichen Rechts werden, die die Vereinsziele durch
ideelle und materielle Mittel ̈ördern, aber an den P̈lichten und Rechten der
Vereinsmiẗlieder nicht ooll teilnehmen. Sie haben weder Stimmr noch
Wahlrecht. Sie haben das Recht, dem Vorstand cnträe und Vorschläe zu
unterbreiten und die Vereinsarbeit aktio zu unterstützen.
c) Ehrenmiẗlieder. Sie können oom Vorstand nach lan̈sahrïer Miẗliedschät und
heroorräenden Verdiensten ̈ür den Verein ernannt werden. Diese Ernennun̈ ̈ilt
lebenslan̈, solan̈e nicht schwerwiëende Gründe den cusschluss aus dem Verein
notwendï machen. Ehrenmiẗlieder haben die ̈leichen Rechte wie ordentliche
Miẗlieder.
4. Voraussetzun̈ ̈ür den Erwerb der Miẗliedschät ist ein schrïtlicher Miẗliedsanträ,
der als Formblatt beim Vorstand erhaltlich ist und an diesen ̈erichtet werden soll.
5. Der Vorstand entscheidet mit ein̈acher Mehrheit über die cünahme zur
Miẗliedschät und den Miẗliedsstatus.
6. Die Miẗliedschät erhalt ihre Gültïkeit nach Entrichtun̈ des ersten
Miẗliedsbeiträs mit cushandïun̈ der Satzun̈.

§5

Ende der Miẗliedschät
1. Die Miẗliedschät endet durch custritt, Tod, cusschluss oder cülösun̈ des
Vereins. Die Miẗliedschät kann mit einer Frist oon 6 Wochen zum Ende des
Geschätssahres in schrïtlicher Form postalisch oder als pd̈rDokument mit
handschrïtlicher Unterschrït beim Vorstand ̈ekündït werden.
2. Ein Miẗlied kann oom Vorstand söort aus̈eschlossen werden, wenn es
nachweislich:

a) sich einer Handlun̈ innerhalb oder außerhalb des Vereins schuldï macht, die
̈eeïnet ist, dem cnsehen des Vereins oder der Tierarztlichen ckupunktur
nachhaltï zu schaden.
b) Die Satzun̈ oerletzt.
3. Uber den cusschluss eines Miẗlieds entscheidet der Vorstand mit zweidrittel
Mehrheit. Zuoor muss der Vorstand dem betrö̈enen Miẗlied die Mö̈lichkeit zur
Stellun̈nahme einraumen. Diese Entscheidun̈ des Vorstandes bedar̈ der
Bestatïun̈ der Miẗliederoersammlun̈.
4. Wenn der Miẗliedsbeiträ auch 30 Täe nach Mahnun̈ an die zuletzt an̈ëebene
cdresse nicht ̈ezahlt wird, wird das Miẗlied oon der Miẗliederliste ̈estrichen.
5. Führte das Versaumnis der Zahlun̈ des Miẗliedsbeiträes zur Streichun̈ oon der
Miẗliederliste, wird ein Miẗlied söort wieder als solches ein̈esetzt, wenn es seine
saumïen Miẗliedsbeiträe ̈ezahlt und seine erbrachten P̈lichẗortbildun̈sstunden
nacḧewiesen hat.
§6

Beiträe
1. Beiträe müssen erstmalï mit dem cnträ aü Miẗliedschät und dann sahrlich in
der Rëel per iastschrïteinzüsoer̈ahren oder selbststandï (̈ëen Gebühr) bis
zum 1.3. im Voraus aü das Konto der GerVcS ̈ezahlt werden.
2. Die Beiträshöhe wird oon der Miẗliederoersammlun̈ ̈esẗelët.
3. Die aktuelle Beiträshöhe wird den Miẗliedern sahrlich bekannt ̈ëeben.
4. Miẗlieder, die eben̈alls Miẗlied in der „Gesellschät ̈ür ̈anzheitliche Tiermedizin
e.V.“ sind, zahlen einen oerminderten Beiträ.
5. Ehrenmiẗlieder sind oon der Beiträsp̈licht bëreit.
6. Studentische Miẗlieder können nach Vorstandsbeschluss einen ermaßïten
Miẗliedsbeiträ zahlen.
7. Eine Rückoer̈ütun̈ ̈ezahlter Miẗliedsbeiträe bei Kündïun̈, cusschluss, Tod
oder cülösun̈ des Vereins ̈indet nicht statt.
8. Änderun̈en der Kontonummer des Miẗlieds oder Wechsel des Geldinstituts ohne
Unterrichtun̈ des Vereins oerursachen Rückbelastun̈en oon Einzüsbeträen, ̈ür
die der Verein Bank̈ebühren sowie eïene Ermittlun̈sr und Portokosten zahlen
muss. Die Kosten ̈ür Rückbelastun̈en oon Einzüsaüträen, die dadurch
entstehen, dass das Konto des Miẗlieds ̈ür den Einzü des Miẗliedsbeiträs nicht
ausreichend ̈edeckt ist oder das Miẗlied oersaumt hat, den Verein rechtzeitï über
eine Kontoanderun̈ zu in̈ormieren, kann der Verein nicht übernehmen und erhebt
diese Kosten zusatzlich zum ̈allïen Miẗliedsbeiträ.

§7

Or̈ane
Die Or̈ane des Vereins sind der Vorstand und die Miẗliederoersammlun̈

§8

Vorstand
1. Der Vorstand der GerVcS besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden,
dem Schrïẗührer, dem Kassierer und einem Beisitzer. Ein Vorstandsamt kann nur
antreten, wer ordentliches Miẗlied der GerVcS ist.

2. 1. und 2. Vorsitzender und der Kassierer oertreten die GerVcS nach innen und
außen. Sie sind alleine oertretun̈sberechtït.
3. Die cmtszeit des Vorstandes beträt zwei Jahre. Nach cblaü der cmtszeit bleibt
der Vorstand bis zur Neuwahl im cmt. Eine oorzeitïe cbwahl ist nur mit Zweidrittelr
Mehrheit in der Miẗliederoersammlun̈ mö̈lich.
4. Bei oorzeitïem cusscheiden eines Vorstandsmiẗlieds wahlen die restlichen
Vorstandsmiẗlieder ̈ür den Rest der cmtszeit ein ̈eeïnetes Miẗlied zu ihrer
Unterstützun̈ aus und or̈anisieren die Ämteroerteilun̈ durch ein̈ache
cbstimmun̈ neu. Das cmt des 1. und 2. Vorsitzenden kann dabei nur neu besetzt
werden, söern es durch das cusscheiden oakant ̈eworden ist.
5. Die ordentliche Wahl des Vorstandes er̈ol̈t in der Miẗliederoersammlun̈.
6. Bis zur Neüormierun̈ des Vorstandes ̈ührt der alte Vorstand die Geschäte der
GerVcS weiter.
7. Das zustandïe cmts̈ericht und der Vorstand der IVcS sind schrïtlich über das
Wahler̈ebnis zu in̈ormieren.
8. Die Miẗlieder des Vorstands können ̈ür ihren crbeitsr oder Zeitaüwand
(pauschale) Ver̈ütun̈en erhalten. Der Um̈an̈ der Ver̈ütun̈ dar̈ nicht
unan̈emessen hoch sein. Maßstab der cn̈emessenheit ist die ̈emeinnützïe
Zielsetzun̈ des Vereins.
§9

cü̈aben des Vorstandes
1. Der Vorstand ̈ührt die Geschäte der GerVcS.
2. Er erstellt den Haushaltsplan und ̈ührt ihn durch.
3. Er erstellt den sahrlichen Geschätsbericht.
4. Er berüt die Miẗliederoersammlun̈ ein.
5. Er entscheidet über Miẗliedsanträe und die Miẗliedschät.
6. Er ernennt Gremien, Facḧruppen oder crbeitskreise zu besonderen cü̈aben.
7. Er beschließt die Geschätsordnun̈.
8. Er stellt die ersten drei Delëierten ̈ür die Delëiertenoersammlun̈ (House ö
Delëates, HoD) der IVcS. Falls er̈orderlich kann der Vorstand bis 30 Täe oorher
Stelloertreter der oon der Miẗliederoersammlun̈ ̈ewahlten Delëierten ̈ür die
Teilnahme an der Delëiertenoersammlun̈ (HoD) der IVcS benennen.
9. Er oerwaltet das Vereinsoermö̈en.
10. Er stellt im Bedar̈s̈alle Mitarbeiter zur Unterstützun̈ der Vorstandsarbeit ein, oder
en̈äiert entsprechende Fachkräte.
11. Er halt mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Vorstandssitzun̈ ab, zu der der
Vorsitzende mindestens 30 Täe oorher schrïtlich oder per Fax einladt.
12. Vorstandssitzun̈en können auch mit Hil̈e elektronischer Medien ab̈ehalten
werden, söern sedes Vorstandmiẗlied die Mittel dazu hat.
13. Er trï̈t alle Entscheidun̈en, die keinem anderen Or̈an züewiesen sind.
14. Er sor̈t ̈ür Einhaltun̈ und Umsetzun̈ aller Beschlüsse der Miẗliederoersammlun̈
und des Vorstandes.

15. Er sor̈t ̈ür die Ver̈ol̈un̈ der satzun̈s̈emaßen Ziele des Vereins.
§10

Miẗliederoersammlun̈

1. Die ordentliche Miẗliederoersammlun̈ ̈indet einmal im Jahr statt. Zeit und Ort
bestimmt der Vorstand.
2. Der Vorstand ladt dazu die Miẗlieder, unter Bekannẗabe der Täesordnun̈, bis
spatestens 30 Täe oorher schrïtlich ein.
3. cnträe zur Täesordnun̈ müssen 14 Täe oor der Miẗliederoersammlun̈ dem
Vorstand schrïtlich mit kurzer Bëründun̈ oor̈elët werden.
4. cußerordentliche Miẗliederoersammlun̈en müssen oom Vorstand einberüen
werden, wenn das Interesse des Vereins dies er̈ordert. cußerdem sind sie
einzuberüen, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtïten Miẗlieder dies
unter cn̈abe des Grundes schrïtlich oerlan̈t.
5. Die Miẗliederoersammlun̈ wird durch den ersten Vorsitzenden ̈eleitet. Bei
cbwesenheit des ersten Vorsitzenden leitet der zweite Vorsitzende die Sitzun̈. Bei
cbwesenheit des ersten und zweiten Vorsitzenden bestimmt die
Miẗliederoersammlun̈ einen Versammlun̈sleiter.
6. Die Miẗliederoersammlun̈ hat ̈ol̈ende cü̈aben:
a) Enẗëennahme des Berichts des Vorstandes
b) Entlastun̈ des Vorstandes
c) Wahl des Vorstandes
d) Wahl der beiden Kassenprü̈er, alternierend ̈ür seweils lan̈stens zwei Jahre.
e) Beratun̈ über Vor̈ehensweisen zur Verwirklichun̈ der cü̈aben nach §2 der
Satzun̈.
̈) Wahl der zusatzlichen Delëierten (neben den drei oom Vorstand ̈estellten) ̈ür
die Delëiertenoersammlun̈ (HoD) der IVcS. Die Delëierten werden ̈ür seweils
zwei Jahre ̈ewahlt.
̈) Festsetzun̈ des Miẗliedbeiträs
h) cbstimmun̈ über Satzun̈sanderun̈en mit ZweidrittelrMehrheit der
cnwesenden.
i) cbstimmun̈ über die cülösun̈ des Vereins.
7. Soweit nichts anderes ̈esät ist, er̈ol̈en cbstimmun̈en ö̈en mit ein̈acher
Mehrheit. Wünscht ein Miẗlied die ̈eheime Wahl, ist diese ̈eheim, aü Wahlzetteln
durchzüühren. Bei Stimmen̈leichheit ̈ilt ein cnträ als ab̈elehnt.
8. Uber die in der Versammlun̈ ̈ëassten Beschlüsse ist eine Niederschrït
anzüertïen. Diese ist oom Versammlun̈sleiter und dem Schrïẗührer zu
unterschreiben.
§11

Delëierte

1. Die Delëierten müssen IVcSrzertïiziert sein.
2. Die Delëierten sind wahrend ihrer cmtszeit Miẗlieder der

Delëiertenoersammlun̈ der IVcS und oertreten dort die GerVcS. Sie setzen sich
dort ̈ür die satzun̈s̈emaßen Ziele der GerVcS ein.
§12

P̈lichẗortbildun̈szeit
1. Die P̈lichẗortbildun̈szeit ̈ür ordentliche Miẗlieder beträt 10 Stunden in 24
Monaten.
2. Das Miẗlied ist ̈ur die Er̈üllun̈ und den Nachweis seiner Fortbildun̈sp̈licht selbst
oerantwortlich. Der Nachweis der Fortbildun̈sstunden hat im zweisahrïen
Rhythmus bis spatestens 15. Februar postalisch oder per Email bei der
GerVcSGeschätsstelle zu er̈ol̈en. Er̈ol̈t der Nachweis nicht, so wird das
ordentliche Miẗlied automatisch zum Fördermiẗlied und der Einträ des Miẗlieds
aus dem ö̈̈entlichen Bereich der homepäe der GerVcS ̈elöscht, bis die
Nachweisp̈licht er̈üllt wurde.
3. P̈lichẗortbildun̈sstunden sind nur solche, die im Bereich ckupunktur,
Veterinarakupunktur, traditionelle chinesische Medizin oder traditionelle chinesische
Veterinarmedizin oon der IVcS, der cTF oder den iandestierarztekammern als
solche anerkannt wurden. Der Nachweis muss anhand einer
Teilnahmebescheinïun̈ mit aus̈ewiesener Stundenanzahl er̈ol̈en.
4. Miẗlieder, die das 65. iebenssahr oollendet, oder ihre Berüsausübun̈ beendet
haben, sind oon der Fortbildun̈sp̈licht bëreit.

§13

cülösun̈ der GerVcS

1. Die cülösun̈ des Vereins kann nur in einer Miẗliederoersammlun̈ beschlossen
werden.
2. Ins̈esamt muss eine ZweidrittelrMehrheit der cnwesenden der cülösun̈
zustimmen.
3. Bei cülösun̈, bei Entziehun̈ der Rechts̈ahïkeit des Vereins oder bei Wë̈all der
steuerbëünstïten Zwecke ̈allt das ̈esamte Vermö̈en an die Gesellschät ̈ür
Ganzheitliche Tiermedizin (GGTM) und zwar mit der cüläe, es entsprechend
seinen bisherïen Zielen und cü̈aben ausschließlich und unmittelbar ̈emaß §2 zu
oerwenden. Beschlüsse über die kün̈tïe Verwendun̈ des Vermö̈ens dür̈en dann
erst nach Einwillïun̈ des Finanzamtes aus̈ëührt werden.
§14

Vermö̈ensoerwaltun̈

1. clle Beiträe, Einnahmen und Mittel des Vereins werden ausschließlich zu
Erreichun̈ der satzun̈s̈emaßen Vereinszwecke oerwendet.
2. Niemand dar̈ durch Vereins ̈remde Zwecke oder durch unoerhaltnismaßï hohe
Ver̈ütun̈en bëünstït werden.
3. Das Vereinsoermö̈en wird durch den Vorstand oerwaltet. Die Kassen̈ührun̈ ist
nach cblaü eines seden Jahres oon zwei unabhan̈ïen, nicht dem Vorstand
züehörïen, Kassenprü̈ern zu prü̈en.
4. Der Kassenbericht muss zur Miẗliederoersammlun̈ oorliëen.
§15

Inkrättreten

Die Satzun̈ wurde oon der Miẗliederoersammlun̈ anlasslich der Vereins̈ründun̈ am
7.Mai 2005 beschlossen und tritt mit der Einträun̈ ins Vereinsrëister in Krät.
Die erste Änderun̈ der Satzun̈ wurde oon der Miẗliederoersammlun̈ am 02.04.2009
beschlossen und tritt unoerzü̈lich in Krät.
Die zweite Änderun̈ der Satzun̈ wurde oon der Miẗliederoersammlun̈ am 22.10.2016
beschlossen und tritt unoerzü̈lich in Krät.
Die dritte Änderun̈ der Satzun̈ wurde oon der Miẗliederoersammlun̈ am 28.10.2017
beschlossen und tritt unoerzü̈lich in Krät.
Die oierte Änderun̈ der Satzun̈ wurde oon der Miẗliederoersammlun̈ am 27.10.2018
beschlossen und tritt unoerzü̈lich in Krät.

(*) Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur die männliche Schreibform gebraucht, selbstverständlich
sind hiermit männliche und weibliche Personen gemeint.

