
Satzung

der Behindertensport-Gemeinschaft Osterholz-Scharmbeck e. Y.
1

in derFassung vom 2. April2014

§ L Name, Sie, Geschliftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen ,§ehinderten-Sportgemeinschaft Osterholz-Scharmbeck e. V-o'.

Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Walsrode unter der Nr. 160170 eingeragen.

g Der Verein hat seinen Sitz in O$erholz-Scharmbeck. Erwurde am 1. Dezember 1965 gegründet

(3) Der Verein ist politisch, rassisch rmd konfessionell neutal.

, (4) Der Verein ist MitSlied des Landessportbund Niedersachsen e. V., dessen Fachverbände und dessenv 
Untergliederungen und dereu Sportarten werden im Verein betieben-

(5) Das Gescfuiftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr-

§ 2 Zweck des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwerke i6 Sinne des Abschnitts

,,steueltegänstigte Zwecke" der Abgabenordnung-

e'S Zweck des Vereins ist die Förderung des Spoß. Der Vereiü§zweck wird verwirklicht durch die

Förderung der Allgemeinheit auf dem Gebiet der Fflege und der Förderung der Leibesübrmgen nach den

Grundslitzen des Amateursports und der Gemeinnütziglreit'

(3) Der Verein ist selbstlos ti*ig; erverfolgt nicht in.rrt , Lioi" eigenwirtschaftliche Zwecke.

( ) Mittel des Vereins dürfen nur fü,r die sahmgsmäßigen Zwecke verwendet werdea- Die Mitglieder

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

\e' (5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden'

(6) Ehrenamtlich für den Verein tätige Personen haben nur Anspruch auf nacligdwiesener Aufuendungen.

§ 3 Erwerb und Yerlust der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natärliche Person werden. Über den schriftlichen Aufoahmeanrag

entscheidet abschließend der Hauptvorstand'

(2) Die Mitgliedschafr endet mit dem Tod des Mitgliedes, durch fteiwilligen Austritt, durch Stneichung von

der Mitgliederliste oder durch Ausschluss aus dem lerein-

(3) Der freiwitlige Austri6 erfolCt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mi§lied des

Hauptvorstandes. Er ist zu jedem Quartalsschluss möglich, wenn die Er{däruag sechs Wochen vorher l

singeht.
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(4) Ein MiQlied kann durch Besehluss des Hauptvorstandes von der Mitgliederliste gesfichen werden,
wenn es tuotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist Die Streichung ist
dem Mitglied schriftlich mitzuteilen

(5) Ein'L,Iitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen ha! durch Beschluss der
Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor Beschlussfassung ist dem Mitglied
Gelegenheit an geben, sich persönlich an rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stelhmguahme des
Betroffenen ist in der Mitgliedervasammlung zu verlesen.

§ 4 Mitgliederbeiträge

(1) Von deu Mitgliedern werde,n Beitäge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages urd die Fälligkeit werden
von der Mitgliederversammlung bestimmt.

(2) Der Hauptvorstand ist berechtigt in besonders gelagerten F?illen Beiti§e zeitweilig zu sturrden oder zu
erlassen.

§ 5 organe aJYereins

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

§ 6 DerYoretand

(1) Vorstand im Sinne § 26 BGB sind die/der 1. und 2. Vorsitzende. Sie verteten den Verein gerichflich
und außergerichtlich, und sie haben beide Einzelvertretungsbefugnis.

(2) Ferner besteht der Vorstand aus:

a) dem Hauptvorstand, nämlich derldem

1. Vorsitzenden,
2. Vorsitzenden,
Kassenwart/in,
Schriftfrhrer/in,
SportwarUin

Hauptvorstand gemäß a) und der/dem
Frauenwarfin
Sozialwartlin

c) dem erweiterten Vorstand närnlich dem

engeren Vorstand gemäß b) und derr/ den
L,eiter/innen bzw. Vertreter/innen der
einzelnen Sparten, Gruppen und Ausschüssen.

(3) Die T?itigkeit des Vorstandes ist grundsätzlich ehrenamtlich. Den Vorstaadsmi§liedem können jedoch i

Aufirendungen, die ihnen nachweislich durch die Tätigkeit frr den Verein entstande,n sind, erstattet
werden.
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§ 7 Amtsdauer des Yorstandes

(1) Die Mi§lieder des [Iauptvorstandes und des engeren Vorstaudes werden von der orde,rrtliche,n

Mitgliederversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit auf die Dauär von zwei Jahren, vom Tage der
Wahl an gerechne! gewiihll Sie bleiben jedoch bis zur Neuwahl des Vorstandes irn Amt Eine
Wiederwahl ist unbegrenzt möglictr.

Q) Ia den Jahren mit gerader Tahl werden gewählt 1. Yorsitzendelr, Schriftführer/in, Sporfwarü/in und
Sozialwart/in - in Jahren mit ungerader Zahl: 2. Vorsitzende/r, Kassenwart/in rmd Frauenwartin-

(3) Die Leiter/innen bzw. Verüeter/irnen der einzelren Sparten, Gruppen rmd Ausschüssen werden auf
unbestimmte Zeitvamerweiterte,n Vorstand mit einfacher Stimmermehrheit gewählt.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes währEnd der Amtsperiode aus, so wäblt der enger€ Vorstand ein
Ersatmiqlied aus den Reihen der Vereinsmitglieder frr die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen.

Die Zuwahl bedarf der Zustimmung der n{ichsten MiSliedervenammlung.

§ 8 Bechlussfassnng des Vorstandes

(l) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von der/vom 1. Vorsitzenden'oAo roo
der/vom 2. Vorsitzenden scbriftlictu mtindlich oder fernmändlich einber.ufen werden. Gnrndsätzlich ist
eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten

(2) Der Vorstand ist beschlusqfihig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, danmtcr die/der
l. Vorsitzende oder die/der 2. Vorsitzende anwesend sind- Bei der Beschlussfassung entscheidet die

Mehrheit der abgegebenen güttigea Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des kiters
der Vorstandssitzung.

(3) Die Vorstandssitzungen leitet die/der 1. Vorsitzende, bei deren/desse,n Verhinderung die/der 2.

Vorsitzende. Die Beschltisse des Vorstandes sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom/von der

Frotokollftihrer/in und vomlvon der Sitzrmgsleit€rän zu unterschreiben.

§ 9 Leitung des Vereins

Dem Vereinsvorstand obliegt die kitung des Vereins- Insbesondere ist er zustindig für die Bewilligung
von Ausgabeq für die Durchführung von Beschlüssen der Mitgliedergliederversammlungen, für die

Aufoahme von lvlitgliedera und fi[ Entscheidungem, soweit Vereinsinteressen berü&rt werden.

Beschlüsse, die Geldausgaben des Vereins biAingetr, bedärfä- fuitem der Zustimmung des

Hauptvorstandes- Diese Genehmigung kann in eiliflen Fällen von der/dem l. Vorsitzenden gemeinsarn

mit denlder Kassenwart/in erteilt werde,n.

Der Hauptvorstaad ist berechtigt, die Vorsitzenden oder ein asderes Mitrlied des erweiterten

Vorstandes zur Vornahme von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen jeder Art zu ermächtigen

Urkunde4 die den Verein verpflichten solleq sind in der Weise zu vollziehen, dass unter die Worte

,,Behindertensport4emeinschaft Osterholz-scharmbeck e. V." die eigenhändige Unterschrift der/des 1.

oder der/des 2. Vorsitzenden gesetzt wird.

Der/die Kasssnwart/in rägt die Verantworftrng frr die Kassengeschä;fte. Auszahlungcn bedürfen der
Anorduung durch die/den l.Yorsitzende/n oder bei deren/dessen Verhinderung durch die/den

2. Vorsitzende/n. Der/die Kassenwart/in hat dem Vorstand bei Bedarf über die Kassenlage zu berichten.

(t)

(2)

(3)

(4)
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(5) Den äbrigen Mitgliedern des Vorstandes obliegt die Erfüllung der Aufgaben, die sich aus ihren

Tatigkeitsbereich ergeben-

(6) Sofern die Yereinsinteressen es erfordern, werden für bestimmte Vereinsaufgaben Ausschüsse gebildet,

die A ihrer personellen Zusamfnensetzrmg vom erweiterten Vorstand zu bestätigen sind. Diese

Ausschüsse sind in ihrem Aufgabenbereich selbstän.tig, uaterliegen jedoch der lYeisungsbefrrgnis des

Hauptvorstandes.

§ I0 Die Mitgliederuersammlung

(l) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. In ihr hat jedes anwesende Mitglied eine

Stimme. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere ftr folgende Angelegenheiten zrxttudig:

Entgegennahme des Jahreberichtes des Vorstandes und des Kassenprü{berichtes - Entlastung des

Vorstandes - WahI und Abberufimg der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprtiferännen

FestseUuag der Höhe und der Faligkeit des Jahresbeitrages - Beschlussfassung über die Anderuag der

Vereinssatzung und über die Auflösrng des Vereins.

§ 11 Die Einberufung der Mitgliederversammlung

Allj?ihrlich im ersten Quartal des Kalenderjahres soll die orden-tliche MiQliederversammlung

(Jahreshaupwersammlung) stattfinden. Sie wird vom Vorstmd unter Einhaltung einer Frist von

mindestenJ l0 Tagen durch schriftlictre Benachrichtigung rmter Angabe der Tagesordnrmg einberufen.

Die Frist beginnt mit dem auf die Absendug der Einladung folgenden Werktages. Das

Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Vorstand scbriftlich

bekannt gegebene Adresse gerichtet ist Die Tagesordnung setzt d€r Vorstand fesL

§ 12 Die Beschlussfassung der Mitgliderversammlung

Antäge nr Tagesordnung über die in der ordentlichen Mitgliederversammhmg

(Jahreshauptversammhmg) bsraf€n und/oder beschlossen werden soll, müssen mindestens bis zum

5- Jangar des Jahres in dem die Versammlung staüfindet schriftlich bei der/dem l. VorsiEenden

vorgelegen haben.

Jede ordnungsgemiß einbenrfene Mitgliedervenammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen

Mitglieder UeoUtussttrig. Über die Mitgliedervereamrntung ist ein Pr.qtolg{lzu fthren. Das Protokoll

ist vom/von der Versammlrmgsleiter/in und vom/v.on der Proüokollfübrer/in zu unterschreiben und bei

der nä,chsten Mitgliederversammlung zu verlesen und oon der Versammlung zu genehmigen.

Das Protokoll soll folgende Feststellungen enthalten: fu und Znit der Versarnmlung die Person des

Versammlungsleiters und des Protokollführers, die 7-ahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung

die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung. Bei Satzmgsanderungen ist die al
ändemde Bestimmrmg anzugeben.

Die Mitgliedervenammlung fasst ihre Beschlässe im Allgemeinen in offener Abstimmung mit einfacher

Mehrheit der abgegebenen gä'ltigen Stimmen. Stimmenhaltungen bleiben außer Betracht. Die

Abstimmung mussgeheim durchgeführt werden, wenn ein fünftel der bei der Abstimmung anwesenden

stimmberechtigfear Mitglieder dies beanüagt. Zur Anderung der Satzung ist eine Mehrheit von drei

Visrtel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(1)

Q)
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§ 13 Außerordentliche Mitgliederversammlungen

Der Vorstand kmn jederzeit eine außerorde,lrtliche Mitgliederversammlung einbemfen. Diese ist

einzgberufeq wern das Int€resse des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel aller Mitgiieder dies

schrifthä unt€r Angabe des Zwecks und der Grände beim Vorsand beantagt. Für die außerordentliche

Mitgliederversammlung gelten § 10 Abs. I Mz\ § 11 Abs. 1Satz,z rmd Abs. 2 sowie § lZ AbsäEe2
und 3 entsprechend.

§ 14 Kass€nprüfer

(1) Die ordeatliche Migliederversammlung wählt zwei Kassenpr[ferlinnen die nicht MiQlieder des

Hauptvorstandes sein dürfen. Die Kassenpräfer/inaen werden im Wechsel der Jahe neu gewählq eine/r

bei gerader und eine/r bei ungerader 56fusszahl. Eine Wiederwahl ist frirhestens nach drei Jahren

zulässig.

(2) Die Kassenprüfer/innen haben vor jeder ordentlichen Mitgtiederversammlung die Vereinskasse zu

präfenund der Versammlung dann über das Ergebnis zu berichten.

§ f5 Äüf,ösung des Yereins

Die Auflösung des Vereins knnn nrr in einer eigens zu diesem Zweck - unter Einhalhmg 
"ir* 

frirt roo
vier Wochen - einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen werda. Auf der

Tagesordmmg dieser Versammlung darf nur der Punkt,"A.uflösung des Vereins* stehen.

Die Einbemfimg einer Auflösungsversamnlung darf mrr erfolgen, weffr es der erweiterte Vorstaad mit
einer Drei-Viertel-Mehrheit beschlosse! hat oder wenn drei Viertel der Stimmberechtigten Mitglieder

des Vereins dies schriftlich beantragen.

In der Auflösungsversarnmhmg müssen &ei "Viertel aller Mitglieder anwesend sein. Ist die

Auflösungsversammlung nicht beschlussfühig so ist innerhalb von vier 'Wochen eine weitere

Auflösungsversarnmlung einzuberufen, die obne Rücksicht auf die Z,abl der anwesenden Mitglieder

beschlussfühig ist. Zur Beschlussfassung ist eine Drei-Vierüel-Mehrheit notwe'ndig.

In der Auflösungsversammhmg haben die Mitglieder die Liquidatoren zu bestellen, die dann die

laufenden Geschäfte abwickeln. Die AuflÖsrmg des Vereins ist unverzüglich dem zuständigen Finanzamt

und dem zuständigen Vereinsregister-Gericht bekannt zu geben'

§ 16 Vermögensverwendung bci Auflösuag des Vereins

Bei Auflösrrng des Vereins oder bei Wegfrll steuerUegUnstigter Zwecke'äüi äas VermOgen des Yereins an

das l^and Niedersachsen, das es unmittelbar uüd ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des

Behindertensporß zu verwenden hat.

§ 17 §atzungskhluss

Diese Satarng wurde in der außerordentlichen Mitgliederversammhmg am 2. April-2014 in Osterholz-

Scharmbeck beschlossen Sie triU mit der Eintragung in das Vereinsregister in Dauach titt die am

20.02.19S8 beschlossene Satzmg außer Kraft.

(3)

(4)
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