SATZUNG
des Sportvereins Senftenberg See e.V.
Bes hlussfassung 2013

Teil I
Allgemeines
 1 Name, Sitz, Eintragung und Ges häftsjahr
1. Der Verein führt den Namen ßportverein Senftenberg See e.V.ünd ist in das Vereinsregister eingetragen.
2. Sitz des Vereins ist Senftenberg.
3. Das Ges häftsjahr ist das Kalenderjahr.

 2 Zwe k und Aufgaben des Vereins
2.1 Vereinszwe k
Der Verein verfolgt auss hlieÿli h und unmittelbar gemeinnützige Zwe ke dur h Ausübung der Sportarten Fuÿball und Wassersport, insbesondere des Seesports. Der Zwe k
wird verwirkli ht dur h regelmäÿiges Üben und Trainieren sowie die Wettkampftätigkeit.

2.2 Abteilungen
Der Verein setzt si h aus den Abteilungen Fuÿball und Seesport zusammen. Über die
Aufnahme weiterer Abteilungen ents heidet der Vorstand.

2.3 Der Vereinszwe k wird errei ht dur h:
(a) das Dur hführen von regelmäÿigen Trainingsstunden,
(b) die Dur hführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes,
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( ) die Teilnahme an sportartspezis hen und au h übergreifenden Sport- und Vereinsveranstaltungen,
(d) die Beteiligung an sportli hen Wettkämpfen.
2.4 Grundlegende Aufgaben des SV sind:

(a) Entwi klung und Förderung des Fuÿballsports im Freizeitberei h,
(b) Organisation von Veranstaltungen vers hiedener Formen des Breitensports,
( ) Aufbau von sportli hen Kontakten mit anderen in- und ausländis hen Vereinen,
(d) die Entwi klung und Förderung des Wassersportes, insbesondere des Seesports,
(e) die Pege des Wettkampfsportes im weitesten Sinne,
(f) die Weiterentwi klung des Wasserwanderns und weiterer Formen der Touristik.

 3 Gemeinnützigkeit
1. Der Verein verfolgt auss hlieÿli h und unmittelbar gemeinnützige Zwe ke im Sinne
des Abs hnitts ßteuerbegünstigte Zwe ke"der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt ni ht in erster Linie eigenwirts haftli he
Zwe ke. Alle Mittel des Vereins dürfen nur zu satzungsmäÿigen Zwe ken verwendet
werden.
3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigens haft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
den Mitteln des Vereins. Keine Person darf dur h Ausgaben, die dem Zwe k des
Vereins fremd sind, oder dur h unverhältnismäÿig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
4. Auss heidende Mitglieder haben gegen den Verein keinen Anspru h am Vereinsvermögen.
5. Der Verein wahrt parteipolitis he Neutralität. Er räumt den Angehörigen aller
Völker und Rassen glei he Re hte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und
weltans hauli her Toleranz.

 4 Verbandsmitglieds haften
1. Der Verein ist Mitglied
(a) im Deuts hen Seesportverband e.V.,
(b) im Landesseesportverband Brandenburg e.V.,
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( ) im Deuts hen Segler-Verband.
2. Der Verein erkennt die Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der
Verbände na h Absatz 1 als verbindli h an.
3. Die Mitglieder des Vereins unterwerfen si h dur h ihren Beitritt zum Verein den
maÿgebli hen Satzungen, Ordnungen und Wettkampfbestimmungen der Verbände
na h Absatz 1.

Teil II
Vereinsmitglieds haft

 5 Mitglieds haften
1. Mitglied des Vereins können nur natürli he Personen werden.
2. Der Verein besteht aus:
(a) ordentli hen Mitgliedern,
(b) auÿerordentli hen Mitgliedern,
( ) Ehrenmitgliedern.
3. Ordentli he Mitglieder sind alle Mitglieder, die si h aktiv am Vereinsleben beteiligen.
4. Auÿerordentli he Mitglieder sind die passiven und fördernden Mitglieder des Vereins.
5. Der Gesamtvorstand kann Personen, die si h um den Verein in besonderer Weise
verdient gema ht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen.
6. Auf Antrag kann ein Mitglied das Ruhen seiner Mitglieds haft s hriftli h beim
Gesamtvorstand beantragen. Dies kann insbesondere erfolgen bei längeren Abwesenheiten (z. B. berui her Art, Ableistung des Wehrdienstes, Studium et .) oder
aufgrund besonderer persönli her oder familiärer Gründe. Während des Ruhens
der Mitglieds haft sind die Mitglieds haftsre hte und -pi hten des Mitglieds ausgesetzt.

 6 Erwerb der Mitglieds haft
1. Die Mitglieds haft wird dur h Aufnahme aufgrund s hriftli hen Antrages geri htet
an den Vorstand erworben. Dur h den Verein wird ein s hriftli her Aufnahmeantrag vorgegeben.
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2. Über die Aufnahme ents heidet der Gesamtvorstand dur h Bes hluss. Mit Bes hlussfassung beginnt die Mitglieds haft.
3. Ein Aufnahmeanspru h besteht ni ht. Die s hriftli he Ablehnung der Aufnahme
muss ni ht begründet werden.
4. Mit dem Beitritt erklärt si h das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitglieds haft bekannten und benötigten personenbezogenen Daten
per EDV für den Verein gespei hert werden, dies unter Bea htung der datens hutzre htli hen Vorgaben na h dem Bundesdatens hutzgesetz.

 7 Beendigung der Mitglieds haft
1. Die Mitglieds haft endet dur h
(a)
(b)
( )
(d)

Austritt aus dem Verein (Kündigung),
Strei hung von der Mitgliederliste,
Auss hluss aus dem Verein,
Tod/Erlös hen der Re htsfähigkeit der juristis hen Personen.

2. Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt dur h s hriftli he Erklärung
gegenüber dem Gesamtvorstand. Der Austritt kann nur zum Ende eines Kalenderhalbjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Wo hen erklärt werden.
3. Ein ordentli hes Mitglied kann dur h Bes hluss des Gesamtvorstandes von der Mitgliederliste gestri hen werden, wenn es trotz zweimaliger s hriftli her Mahnung mit
der Zahlung von Beiträgen an die zuletzt dem Verein bekannte Adresse in Verzug
ist. Die Strei hung darf erst bes hlossen werden, wenn na h der Absendung der
zweiten Mahnung ein Monat verstri hen ist und in dieser Mahnung ausdrü kli h
die Strei hung angedroht wurde. Der Bes hluss des Gesamtvorstandes über die
Strei hung soll dem Mitglied mitgeteilt werden.
4. Bei Beendigung der Mitglieds haft, glei h aus wel hem Grund, erlös hen alle Ansprü he aus dem Mitglieds haftsverhältnis. No h ausstehende Verpi htungen aus
dem Mitglieds haftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspi hten, bleiben
hiervon unberührt.

 8 Auss hluss aus dem Verein
1. Ein Auss hluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied in grober Weise den Interessen
des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt und ein wi htiger Grund gegeben ist.
2. Über den Auss hluss ents heidet der Gesamtvorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied bere htigt.
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3. Der Auss hlieÿungsantrag ist dem betreenden Mitglied, bei ges häftsunfähigen
und bes hränkt ges häftsfähigen Mitgliedern einem gesetzli hen Vertreter, samt
Begründung mit der Auorderung zuzuleiten, si h binnen einer Frist von zwei
Wo hen s hriftli h zu erklären. Na h Ablauf der Frist ist unter Berü ksi htigung
der etwa eingegangenen Äuÿerung des Mitglieds zu ents heiden.
4. Der Gesamtvorstand ents heidet mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit.
5. Der Auss hlieÿungsbes hluss wird sofort mit Bes hlussfassung wirksam.
6. Der Bes hluss des Gesamtvorstandes ist dem Mitglied s hriftli h mit Gründen
mitzuteilen.
7. Gegen den Auss hlieÿungsbes hluss steht dem betroenen Mitglied das Re htsmittel der Bes hwerde zu. Diese ist innerhalb einer Frist von zwei Wo hen ab
Mitteilung der Ents heidung s hriftli h an den Gesamtvorstand zu ri hten. Sie ist
zu begründen. Die Bes hwerde hat keine aufs hiebende Wirkung.
8. Über die Bes hwerde ents heidet der gesetzli he Vorstand.
9. Der Weg zu den ordentli hen Geri hten bleibt unberührt.

Teil III
Re hte und Pi hten der Mitglieder
 9 Beitragsleistungen und -pi hten, sonstige
Pi hten
1. Es sind ein Mitgliedsbeitrag und eine Aufnahmegebühr zu leisten.
2. Die Höhe der Mitgliedsbeiträge sowie der Aufnahmegebühr und deren Zahlweise
und Fälligkeit bestimmt der Gesamtvorstand dur h Bes hluss.
3. Die Beitragshöhe kann na h Mitgliedergruppen unters hiedli h festgesetzt werden.
Die Unters hiede müssen sa hli h gere htfertigt sein.
4. Der Gesamtvorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen und -pi hten ganz oder teilweise erlassen oder stunden.
5. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. Für die auÿerordentli he Mitglieds haft kann die
Beitragsordnung besondere Beitragsregelungen festlegen.
6. Der Gesamtvorstand ist zudem ermä htigt, eine Beitragsordnung zu erlassen und
darin Einzelheiten zum Beitragswesen des Vereins zu regeln.
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7. Jedes Mitglied hat die Pi ht, si h aktiv in die Vereinsarbeit einzubringen und
Auorderungen von Mitgliedern des Gesamtvorstandes, Trainern und Verantwortli hen zur Erledigung von Vereinsbelangen Folge zu leisten.
8. Für einen geordneten Trainings- und Wettkampfbetrieb sind Weisungen der Trainer und Verantwortli hen unbedingt einzuhalten.
 10 Stimm- und Wahlre ht

1. Jedes stimmbere htigte Vereinsmitglied hat bei Abstimmungen eine Stimme.
2. Ges häftsunfähige Vereinsmitglieder und bes hränkt ges häftsfähige Vereinsmitglieder, die das 14. Lebensjahr no h ni ht vollendet haben, besitzen kein Stimmre ht.
3. Vereinsmitglieder, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimmre ht.
4. Eine Übertragung oder die Ausübung des Stimmre hts dur h Bevollmä htigte und
gesetzli he Vertreter ist ni ht zulässig.
5. Wahlbere htigt sind alle Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
6. Gewählt werden können alle Vereinsmitglieder, die volljährig sind.
7. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf si h vereinigen konnte. Werden in einem
Wahlgang mehrere Personen gewählt, sind die Personen mit den jeweils meisten
Stimmen gewählt. Bei Sti hwahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf si h vereinigen konnte.
 11 Ordnungsgewalt des Vereins

1. Jedes Mitglied verpi htet si h, gegebenenfalls einem gegen das Mitglied eingeleiteten Ordnungsverfahren vor dem dafür satzungsre htli h bestimmten Organ zu
unterwerfen. Dies na h Maÿgabe bes hlossener Vereinsordnungen oder im Hinbli k
auf Verbandsordnungen/Ri htlinien entspre hend  4.
2. Jedes Mitglied ist verpi htet, einer Ladung eines Ordnungsorgans Folge zu leisten
und vor ihm wahrheitsgemäÿ auszusagen.
3. Glei hes gilt für Verfahren na h  8 der Satzung.
4. Sollte es zwis hen dem Verein und einem Mitglied zu Streitigkeiten aus dem Mitglieds haftsverhältnis kommen, ist zunä hst eine Klärung mit dem Gesamtvorstand
herbeizuführen. Gegen eine Ents heidung des Gesamtvorstandes hat das betroene
Mitglied das Re ht, die nä hste Mitgliederversammlung anzurufen.
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Teil IV
Die Organe des Vereins
 12 Die Vereinsorgane
1. Die Organe des Vereins sind:
(a) die Mitgliederversammlung,
(b) der Gesamtvorstand,
( ) der Vorstand na h  26 BGB.
2. Alle Vereins- und Organämter werden grundsätzli h ehrenamtli h ausgeübt, soweit
ni ht diese Satzung etwas anderes bestimmt. Der Gesamtvorstand kann bei Bedarf
und unter Berü ksi htigung der wirts haftli hen Verhältnisse und der Haushaltslage des Vereins bes hlieÿen, dass Vereins- und Organämter entgeltli h gegen Zahlung einer angemessenen paus halierten Aufwandsents hädigung ausgeübt werden.
3. Für die Abgeltung des Aufwendungsersatzes gilt die jeweils aktuell bekannt gegebene Verwaltungs- und Reisekostenordnung des Vereins, die vom Gesamtvorstand
bes hlossen wird.

 13 Ordentli he und auÿerordentli he
Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist das hö hste gesetzgebende Organ des Vereins.
2. Eine ordentli he Mitgliederversammlung ndet in der Regel einmal jährli h statt.
Die Einberufung erfolgt dur h den Gesamtvorstand mit s hriftli her Einladung.
Zwis hen dem Tag der Einberufung und der Mitgliederversammlung muss eine Frist
von mindestens zwei Wo hen liegen. Die Tagesordnung, die der Gesamtvorstand
festlegt, ist der Einladung beizufügen.
3. Eine auÿerordentli he Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins erforderli h ist. Absatz 2 gilt entspre hend. Auf Verlangen von
mindestens 20% der Vereinsmitglieder ist die Mitgliederversammlung einzuberufen
(Minderheitenverlangen).
4. Jede ordnungsgemäÿ einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der
Anzahl der anwesenden Mitglieder bes hlussfähig.
5. Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung
von einem anderen Mitglied des Gesamtvorstandes geleitet. Der Gesamtvorstand
kann au h ein Vereinsmitglied mit der Versammlungsleitung beauftragen.
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6. Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen oen per Handzei hen. Wenn der Antrag auf geheime Abstimmung gestellt wird, ents heidet darüber die Mitgliederversammlung.
7. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Tage vor der Mitgliederversammlung s hriftli h beim Gesamtvorstand eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der Versammlungsleiter hat Ergänzungen der Tagesordnung, die von den Mitgliedern beantragt wurden, bekannt zugeben. Die Versammlung bes hlieÿt die Aufnahme von
Ergänzungen der Tagesordnung.
8. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Gesamtvorstand und von den
Mitgliedern eingebra ht werden. Sie müssen eine Wo he vor der Versammlung dem
Gesamtvorstand s hriftli h mit Begründung vorliegen.
9. Für die Zulassung von Dringli hkeitsanträgen zur Beratung und Bes hlussfassung ist die einfa he Mehrheit der anwesenden Stimmbere htigten erforderli h. Als
Dringli hkeitsanträge sind nur sol he Anträge zulässig, die ihrer Natur na h ni ht
fristgere ht eingerei ht werden konnten. Satzungsänderungen oder Auösungsanträge sind von dieser Regelung grundsätzli h ausges hlossen.
10. Die Mitgliederversammlung ist ni ht öentli h. Über zu ladende Gäste ents heidet
der Gesamtvorstand.
11. Weitere Einzelheiten können vom Gesamtvorstand in einer Ges häftsordnung geregelt werden.

 14 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung
Die Mitgliederversammlung ist auss hlieÿli h in folgenden Vereinsangelegenheiten zuständig:
1. Entgegennahme des Jahresberi hts des Gesamtvorstandes,
2. Entlastung des Gesamtvorstandes,
3. Genehmigung des vom Gesamtvorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nä hste Ges häftsjahr,
4. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstandes,
5. Wahl der Kassenprüfer,
6. Änderung der Satzung und Bes hlussfassung über die Auösung/Fusion des Vereins,
7. Bes hlussfassung über eingerei hte Anträge,
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8. Verabs hiedung von Vereinsordnungen, soweit diese ni ht na h Satzung oder Bes hluss der Mitgliederversammlung in den Zuständigkeitsberei h des Gesamtvorstandes fallen.

 15 Gesamtvorstand
1. Der Gesamtvorstand besteht aus mindestens 3 und hö hstens 7 Personen (eins hlieÿli h des gesetzli hen Vorstandes na h  17), die alle Mitglieder des Vereins
sein müssen. Die für eine Amtsperiode maÿgebende Zahl der Vorstandsmitglieder
wird dur h die Mitgliederversammlung bestimmt. Bis zum Errei hen der Hö hstgrenze kann die Mitgliederversammlung au h während einer laufenden Amtsperiode neue Vorstandsmitglieder bestellen. Die Aufgaben und Zuständigkeiten der
Vorstandsmitglieder werden in einer vom Gesamtvorstand zu erlassenden Ges häftsordnung geregelt.
2. Der Gesamtvorstand wird dur h die Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit
beträgt zwei Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Der Gesamtvorstand bleibt au h
na h Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer Gesamtvorstand gewählt ist.
Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereits haft zur Annahme des
Amtes vorher s hriftli h erklärt haben.
3. S heidet ein Mitglied des Gesamtvorstandes vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand für die restli he Amtszeit des Ausges hiedenen einen Na hfolger bestimmen.
4. Die Mitglieder des Gesamtvorstandes haben in der Vorstandssitzung je eine Stimme.
5. Sitzungen des Gesamtvorstandes werden dur h den 1. Vorsitzenden, bei dessen
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, einberufen. Sind beide Vorsitzenden verhindert,
kann jedes andere Mitglied des Gesamtvorstandes in dringenden Angelegenheiten
die Sitzung einberufen.
6. Der Gesamtvorstand ist bes hlussfähig, wenn mindestens 3 Vorstandsmitglieder
anwesend sind. Die Bes hlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

 16 Aufgaben und Zuständigkeiten des
Gesamtvorstands
1. Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie
ni ht dur h die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.
2. Der Gesamtvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
(a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung,
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(b)
( )
(d)
(e)
(f)

Ausführung von Bes hlüssen der Mitgliederversammlung,
Bu hführung, Erstellung des Jahresberi hts und der Jahresre hnung,
Bes hlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern,
Strei hung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste,
Auss hluss von Mitgliedern.

 17 Gesetzli her Vorstand gemäÿ  26 BGB

1. Der Verein wird geri htli h und auÿergeri htli h dur h den 1. Vorsitzenden und
den 2. Vorsitzenden (gesetzli her Vorstand) vertreten, diese sind Mitglieder des
Gesamtvorstandes.
2. Es besteht Einzelvertretungsbefugnis.
3. Der Vorstand bedarf zur Dur hführung der na hstehenden Re htsges häfte im Innenverhältnis der vorherigen Zustimmung des Gesamtvorstandes:
a) Abs hluss, Änderung oder Beendigung von Verträgen, die eine Laufzeit von
mehr als 1 Jahr vorsehen oder Verpi htungen des Vereines von jährli h mehr
als 1.000,00 e begründen,
b) Einleitung von Verfahren vor staatli hen Geri hten oder S hiedsgeri hten mit
einem Streitwert von mehr als 500,00 e sowie Abs hluss von geri htli hen und
auÿergeri htli hen Verglei hen, soweit das Zugeständnis des Vereines einen
Wert von 500,00 e übersteigt.
 18 Bes hlussfassung, Protokollierung

1. Alle Organe des Vereins fassen ihre Bes hlüsse mit der einfa hen Mehrheit der
abgegebenen Stimmen, soweit diese Satzung keine andere Regelungen vorsieht.
Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden ni ht berü ksi htigt. Stimmenglei hheit bedeutet Ablehnung. Eine Stimmre htsübertragung ist ausges hlossen.
2. Alle Bes hlüsse der Organe sind s hriftli h zu protokollieren und vom jeweiligen
Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzei hnen.
 19 Abteilungen

1. Für die Gründung einer Vereins-Abteilung ist die Bestätigung dur h die Mitgliederversammlung erforderli h.
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2. Jede Abteilung des Vereins wird von einem Auss huss geleitet. Diesem soll mindestens der Abteilungsleiter, der Abteilungskassierer sowie der Abteilungss hriftführer
angehören sowie je na h Bedarf weitere Mitglieder der Abteilung. Berufene Auss hussmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.
3. Zu den Abteilungsversammlungen ist der Vorstand einzuladen. Ihm ist re htzeitig
eine Tagesordnung mit Bes hluss- und/oder Ausspra hethemen zuzuleiten. Über
Abteilungssitzungen ist ein s hriftli hes Protokoll zu erstellen, das dem Vorstand
zeitnah vorzulegen ist.
4. Jede Abteilung regelt die Angelegenheiten und Aufgaben des internen Ges häftsbetriebs selbstständig, jedo h unter ausdrü kli her Bea htung der Vorgaben na h
Satzung und ergänzenden Ordnungen. Abteilungen sind zudem an Bes hlüsse gebunden, die der Vorstand oder die Mitgliederversammlung gefasst bzw. erlassen
hat.
5. Die Abteilungen bestreiten ihren nanziellen Aufwand na h den jeweils zugewiesenen Mitteln/Planvorgaben. Soweit na h Satzung und/oder Beitragsordnung vorgesehen, dürfen die Abteilungen Abteilungsbeiträge erheben. Die Abteilungsleiter
haben ein eigenes Kassenre ht, die Abteilungskasse obliegt der uneinges hränkten
Prüfung dur h die gewählten Kassenprüfer des Vereins.
6. Mindestens einmal jährli h hat die Abteilungsversammlung stattzunden, spätestens vor der Dur hführung der jährli hen Mitgliederversammlung. Die Abteilungsversammlung wird von einem benannten Vertreter aus der Mitte des Auss husses
geleitet, soweit ni ht der Abteilungsleiter die Versammlung leitet.
7. Die Abteilungsversammlung ist insbesondere zuständig für:
a)
b)
)
d)
e)
f)

die Wahl der Auss hussmitglieder,
die Entlastung der Auss hussmitglieder,
die Wahl von Vertretern für sonstige Auss hüsse im Verein,
Vors hläge zur Festsetzung von Abteilungsbeiträgen,
die Planung, Verwendung und Genehmigung des Abteilungsetats,
die Entlastung.

8. Zur jeweiligen Abteilungsversammlung haben au h andere Vereinsmitglieder die
Mögli hkeit zur Teilnahme, jedo h ohne Mitspra he- oder Stimmre ht.
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Teil V
Sonstige Bestimmungen
 20 Satzungsänderungen
1. Über Satzungsänderungen ents heidet die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen.
2. Anträge auf Satzungsänderungen müssen mindestens eine Wo he vor der Mitgliederversammlung beim Gesamtvorstand eingerei ht werden.

 21 Vereinsordnungen
Der Gesamtvorstand ist ermä htigt, unter anderem folgende Vereinsordnungen bei Bedarf zu erlassen:
1. Ehrenordnung,
2. Beitragsordnung,
3. Finanzordnung,
4. Ges häftsordnung,
5. Verwaltungs- und Reisekostenordnung.

 22 Kassenverwaltung und -prüfung
1. Für jede Abteilung wird ein Kassenverwalter gewählt. Dieser verwaltet die Kasse seiner Abteilung in eigener Verantwortung. Für den Gesamtverein wird eine
Vereinshauptkasse dur h einen eigenen gewählten Kassenverwalter verwaltet.
2. Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmbere htigten Mitglieder
daneben zwei Kassenprüfer für eine Amtsdauer von zwei Jahren. Wahlbere htigt
sind nur Mitglieder, die ni ht dem Vorstand (oder dem Hauptauss huss, ggf. weiteren Gremien) angehören.
3. Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung aller Kassen des Vereins, eins hlieÿli h
der Abteilungskassen und etwaiger Sonderkassen. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen eins hlieÿli h des Belegwesens in sa hli her und
re hneris her Hinsi ht bere htigt und verpi htet. Prüfungsberi hte sind in der
Mitgliederversammlung vorzulegen und vorzutragen.
4. Bei festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterri hten.
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5. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspri ht der des Gesamtvorstandes. Wiederwahl
ist zulässig.
6. Die Kassenprüfer prüfen einmal jährli h die gesamte Vereinskasse mit allen Konten, Bu hungsunterlagen und Belegen und erstatten dem Gesamtvorstand und der
Mitgliederversammlung darüber einen Beri ht.

Teil VI
S hlussbestimmungen

 23 Auösung des Vereins und Vermögensanfall
1. Zur Auösung des Vereins ist eine Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen
gültigen Stimmen erforderli h.
2. Falls die Mitgliederversammlung ni hts anderes bes hlieÿt, sind im Falle der Auflösung der 1. und 2. Vorsitzende als die Liquidatoren des Vereins bestellt.
3. Bei Auösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwe kes fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Senftenberg, die es unmittelbar und auss hlieÿli h für gemeinnützige Zwe ke zu verwenden hat.

 24 Inkrafttreten
Diese Satzung in der vorliegenden Fassung wurde am 11.01.2013 neu gefasst und tritt
na h Bes hlussfassung in Kraft.
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