SATZUNG
der
REITGEMEINSCHAFT SCHILLERSLAGE e.V.

§1
Name
1.

Der Verein führt den Namen
„Reitgemeinschaft Schillerslage e.V.“.

2.

Der Verein hat seinen Sitz in Burgdorf und ist in das Vereinsregister einzutragen.

3.

Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September des darauf
folgenden Kalenderjahres.

§2
Zweck
1.

Zweck des Vereins ist die Ausübung, Pflege und Förderung von sportlichen Aktivitäten
und Leistungen durch die Mitglieder des Vereins, insbesondere die Ausübung, Pflege
und Förderung des Reitsports. Der Verein errichtet, mietet und unterhält zu diesem
Zweck Sportstätten, Reithallen und Reitanlagen, hält Trainings- und Übungsstunden ab
und führt Wettkampfveranstaltungen durch.

2.

Der Verein ist Mitglied der zuständigen Landes- und Fachverbände, deren Sportarten
betrieben werden. Insbesondere ist der Verein Mitglied des Landessportbundes
Niedersachsen

e.V.

mit

seinen

Gliederungen

sowie

des

Landesverbandes

Niedersächsischer Reit- und Fahrvereine. Als Mitglied der Verbände ist er auch deren
Satzungen unterworfen. Der Verein und seine Mitglieder verpflichten sich, die von den
Verbänden im Rahmen ihrer Befugnisse erlassenen Beschlüsse zu befolgen, ihre
Entscheidungen anzuerkennen und die in den Statuten gegebenenfalls vorgesehenen
Verträge zu schließen.

§3
Gemeinnützigkeit
1.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2.

Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Vereinsämter sind ehrenamtlich auszuüben. Ist
das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit überschritten, kann der Vorstand
entgeltlich tätige Mitarbeiter einstellen.

3.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4.

Zuwendungen an den Verein aus zweckgebundenen Mitteln des zuständigen
Landesfachverbandes oder einer anderen Einrichtung oder Behörde dürfen nur für die
vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.

§4
Aufnahme
1.

Mitglied

des

Vereins

können

natürliche

und

juristische

Personen

sowie

Personengesellschaften werden. Die Mitgliedschaft ist unteilbar, es können nicht
mehrere Personen gemeinsam eine Mitgliedschaft erwerben. Die Aufnahme muss
schriftlich beantragt werden. Dem Aufnahmeantrag ist eine Einzugsermächtigung für
den Aufnahme- und Mitgliedsbeitrag beizufügen. Die Mitgliedschaft wird begründet
durch die Zustimmung des Vorstands zum Aufnahmeantrag. Der Vorstand soll über die
Aufnahme innerhalb eines Vierteljahres befinden. Im Falle der Ablehnung des
Aufnahmeantrages kann der Bewerber um die Mitgliedschaft die Mitgliederversammlung
des Vereins anrufen, die dann endgültig über die Aufnahme entscheidet.
2.

Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der Zustimmung durch den
gesetzlichen Vertreter. Mit Vollendung des 16. Lebensjahres haben jugendliche
Mitglieder ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, soweit nicht der gesetzliche

Vertreter des Minderjährigen seine – mit dem Aufnahmeantrag als erteilt geltende –
Einwilligung hierzu ausdrücklich widerrufen hat.

§5
Beiträge
1.

Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren sowie deren
Zahlungsweise erfolgt durch die Mitgliederversammlung. Der Verein kann verlangen,
dass für Mitgliedsbeiträge Einzugsermächtigung durch das Mitglied erteilt wird.

2.

Der Vorstand kann Beitragsermäßigungen oder –befreiungen im Einzelfall oder für eine
bestimmte Gruppe von Mitgliedern in begründeten Fällen nach billigem Ermessen
gewähren.

§6
Beendigung der Mitgliedschaft
1.

Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt (Kündigung), durch Ausschluss aus
dem Verein oder durch Tod.

2.

Der freiwillige Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Erklärung und nur zum
Ende des Geschäftsjahrs (30. September) mit einer Frist von einem Monat erfolgen.

3.

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn
a.

es sich eines grob unsportlichen Verhaltens schuldig gemacht hat; oder

b.

es den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend
verstoßen hat; oder

c.

es mit der Beitragszahlung mit mehr als einem Jahr im Rückstand ist; oder

d.

in der Person des Mitglieds ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt.

4.

Soweit ein Ausschluss erfolgen soll, ist dem Mitglied Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben; hierzu ist das Mitglied durch den Vorstand schriftlich unter Setzung einer
angemessenen Frist aufzufordern. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand durch
Beschluss, der dem auszuschließenden Mitglied schriftlich mitzuteilen ist. Der Beschluss
über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und dem Mitglied durch
eingeschriebenen Brief zu übersenden. Anstelle des Ausschlusses kann das Ruhen der
Mitgliedschaft auf Zeit angeordnet werden.

5.

Mitglieder haben bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins keinen
Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§7
Organe
Organe des Vereins sind:
1.

die Mitgliederversammlung;

2.

der

Vorstand

im

Sinne

des

§

26

BGB

(nachfolgend

auch:

„vertretungsberechtigter Vorstand“);
3.

der erweiterte Vorstand (nachfolgend auch: „Vorstand“).

§8
Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie ist für folgende Aufgaben
zuständig:
a)

Beschlussfassung über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins;

b)

Entlastung der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer;

c)

Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und der Kassenprüfer;

d)

Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, der Aufnahmegebühr sowie der
Zahlungsweise;

e)

Beschlussfassung
Aufnahmeantrages

über

die

sowie

Beschwerde

die

Berufung

gegen
eines

die

Ablehnung

Mitglieds

eines

gegen

einen

Ausschließungsbeschluss durch den Vorstand;
f)

Erlass und Änderung der Geschäftsordnung des Vorstands;

g)

Ernennung von Ehrenmitgliedern;

h)

weitere, in dieser Satzung festgelegte Aufgaben;

i)

Beschlussfassung über grundlegende Entscheidungen für die Vereinspolitik.

Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu errichten, das vom jeweiligen
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

§9
Einberufung
1.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den ersten Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung durch den zweiten Vorsitzenden. Die Einberufung muss
mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Versammlung unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich erfolgen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der
Einberufung folgenden Tag. Ein Einberufungsschreiben gilt dem Mitglied als
zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt
gegebene Adresse gerichtet ist.

2.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der
zehnte Teil der Mitglieder unter Angabe der Gründe einen schriftlichen Antrag beim
Vorstand stellt.

3.

Die Tagesordnung wird durch den Vorstand festgesetzt. Längstens bis eine Woche vor
dem Tag der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim Vorstand schriftlich die
Ergänzung

der

Tagesordnung

Satzungsänderungen,

um

beantragen.

weitere
Die

Angelegenheiten,

Tagesordnung

ist

zu

nicht

jedoch

Beginn

der

Mitgliederversammlung durch den Versammlungsleiter entsprechend zu ergänzen.
Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung

gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrags ist
eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

§ 10
Abstimmungen
1.

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen
Mitglieder beschlussfähig.

2.

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied ab dem vollendeten 16. Lebensjahr
eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann eine andere natürliche,
geschäftsfähige Person bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Die Vollmacht ist in Schrift- oder
Textform in der Versammlung vorzulegen.

3.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit durch Gesetz oder diese Satzung keine abweichenden Mehrheiten
vorgeschrieben sind. Enthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. Bei Wahlen
entscheidet bei Stimmengleichheit das Los. Die Abstimmungsart bestimmt der
Versammlungsleiter. Bei Wahlen ist schriftlich und geheim abzustimmen, soweit nicht
die Mitgliederversammlung eine andere Art der Abstimmung beschließt.

§ 11
Der Vorstand
1.

Der erweiterte Vorstand (auch: „Vorstand“) besteht aus mindestens vier, höchstens
sieben, von der Mitgliederversammlung gewählten Vorstandsmitgliedern, dem ersten
Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer
sowie bis zu drei Beisitzern (Fachwart, Jugendwart, sonstiger Sportwart).

2.

Der Vermieter der Reitanlage des Vereins – im Falle einer juristischen Person oder
Personengesellschaft deren organschaftlicher Vertreter bzw. einer der organschaftlichen
Vertreter - ist als zweiter Vorsitzender geborenes Mitglied des Vorstands und des
Vorstands im Sinne des § 26 BGB. Erhebt der Vermieter keinen Anspruch auf das Amt

des zweiten Vorsitzenden, indem er sich nicht zur Vorstandswahl stellt, wird auch der
zweite Vorsitzende von der Mitgliederversammlung nach den Regelungen des § 12
gewählt.
3.

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch
die Satzung oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan
zugewiesen sind. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat dabei
insbesondere folgende Aufgaben:

4.

a)

Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;

b)

Einberufung der Mitgliederversammlungen;

c)

Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlungen;

d)

Unterrichtung der Mitglieder über die Vereinsangelegenheiten.

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom
ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten Vorsitzenden, schriftlich,
fernmündlich, oder per E-Mail einzuberufen sind. Eine Mitteilung der Tagesordnung ist
nicht erforderlich. Es ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten. Der Vorstand
ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Die
anwesenden Vorstandsmitglieder bestimmen mit einfacher Mehrheit einen Sitzungsleiter
aus ihrer Mitte.

5.

Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. Über die Beschlüsse
des Vorstands ist ein Protokoll zu führen, das durch den Sitzungsleiter zu unterschreiben
ist. Ein Vorstandsbeschluss kann im Umlaufverfahren auf schriftlichem Wege oder per
E-Mail gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu
beschließenden Regelung erklären oder auf die Abhaltung einer Präsenzsitzung
einstimmig verzichten und sich mit der Beschlussfassung im Umlaufverfahren
einverstanden erklären.

§ 12
Amtszeit
1.

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren,
gerechnet von der Wahl an, gewählt. Wählbar ist jedes stimmberechtigte Mitglied des
Vereins.

2.

Das Vorstandsmitglied bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Scheidet ein
Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so können die verbleibenden
Vorstandsmitglieder

ein

Ersatzmitglied

für

die

restliche

Amtsdauer

des

Ausgeschiedenen benennen.

§ 13
Vertretung
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten Vorsitzenden und den
zweiten Vorsitzenden je einzeln vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). Im
Innenverhältnis wird bestimmt, dass der zweite Vorsitzende von seinem Vertretungsrecht nur
Gebrauch machen soll, wenn der erste Vorsitzende verhindert ist.

§ 14
Haftungsausschluss
Der Verein haftet für Schäden, die Mitglieder bei Ausübung des Sports, bei Benutzung der
Anlagen, Errichtung von Geräten, Veranstaltungen und dergleichen erleiden, nicht, soweit nur
einfache

Fahrlässigkeit

vorliegt;

dies

gilt

insbesondere

bei

der

Verletzung

von

Verkehrssicherungspflichten.

§ 15
Satzungsänderungen, Auflösung, Anfallberechtigung
1.

Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks sowie die Auflösung des
Vereins entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Zweckänderung oder
Auflösung

sind

den

Mitgliedern

bis

spätestens

vier

Wochen

vor

der

Mitgliederversammlung

zuzuleiten.

Für

die

Beschlussfassung

über

Satzungsänderungen, Zweckänderungen und Auflösung ist eine Mehrheit von zwei
Dritteln

der

erschienenen

stimmberechtigten

Mitglieder

erforderlich.

Stimmenthaltungen werden als nicht erschienene Stimmen gewertet.
2.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen
Mitgliederversammlung beschlossen werden. Die Abstimmung über die Auflösung
erfolgt schriftlich und geheim. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschließt, sind der erste Vorsitzende und der zweite Vorsitzende gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren. Diese Bestimmungen gelten entsprechend, wenn
der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder sonst seine Rechtsfähigkeit
verliert.

3.

Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter Übersendung der
geänderten Satzung anzuzeigen. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von
der zuständigen Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden,
werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch die
Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der Einladung zur
nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.

4.

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Landessportbund Niedersachsen e.V.,
der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

