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Satzung
des Pferdesportvereins (PSV)
Reit- und Fahryerein Driedorf e. V.

*

§

{ Name, Sitz und Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen Reit- und Fahrverein Driedorf e. V.
(2)

Er ist in das Vereinsregister unter der Nr. VR 3275 am 27.01.1971 eingetragen
worden und trägt den Zusatz ,,e. V." .

(3)

Der Sitz des Vereins ist Driedorf, Weiherstraße 37 c. Die Venrualtung wird am
wohnort des amtierenden 1. vorsitzenden oder 2. Vorsitzenden geführt.

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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(5) Der Verein ist Mitglied im Bezirksreiterbund Lahn-Dill, Gießener Straße

76,35444

Biebertal, im Pferdesportverband Hessen e. V., Wilhelmstraße 24,35683 Dillenburg, im Landessportbund Hessen e. V., Otto-Fleck-schneise 4, 60528 Frankfurt
und in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. (FN), Freiherr-von-LangenStraße 13, 48231 Warendorf.
(6) Männer und Frauen werden von dieser Satzung gleichermaßen angesprochen und

unterliegen ihr mit gleichen Rechten und Pflichten. Aus Gründen der vereinfachten
Lesbarkeit des Satzungstextes wird in dieser Satzung durchgängig die maskuline
Form venrvendet.

(7) Erfüllungsort ist 35759 Driedorf, Gerichtsstand ist 3sl4s Herborn.
§ 2 Gemeinnützigkeit
Y

(1) Der PSV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne
des Abschnittes,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
(2) Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgabenordnung (AO); er enthält sich jeder parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit.

(3) Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke venrendet werden.
Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
(5) Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.
(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen
Zwecks darf das Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke veruendetwerden (vgl. § 13)
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§ 3 Zweck und Aufgaben des Vereins
Der PSV bezweckt:
die Förderung des Sports (§ 52 (2) Nr. 21 AO);
die Förderung des Tierschutzes (s 52 (2) Nr. 14 AO);
die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie des Umweltschutzes (§ 52 (2) Nr. 8 AO)

o
.
.

Der Satzungszweck wird venruirklicht insbesondere durch

(1) die Gesundheitsförderung und Lebensfreude aller Personen, insbesondere der Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und Voltigieren;

(2) die Ausbildung von Reiter, Fahrer und pferd

in allen Disziplinen;

(3) ein breit gefäichertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und Leistungssports
aller Disziplinen;
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(4) die Förderung des Tierschutzes bei der Haltung und im Umgang mit pferden;
(5) die lnteressenvertretung des Vereins im Rahmen seiner gemeinnützigen Tätigkeit
gegenüber den Behörden und Organisationen auf der Ebene der Gemäinde unä im
Kreisreiterverband;

(6) die Förderung des Natur- und Umweltschutzes;
(7)

die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erhotung im Rahmen des
Breitensports und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pfle§e der Landschaft
und zur Verhütung von Schäden;

(8) die Förderung des Therapeutischen Reitens;
(e) die Mitwirkung bei der Koordinierung aller Maßnahmen zur Verbesserung
der lnfY

rastruktur für Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglieder können natürliche Personen, juristische Personen und Personenvereini-

gungen werden. Die Mitgleidschaft wird durch Beitrittserklärung und deren Annahme enrvorben. Die schriftliche Beitrittserklärung ist an den Vorsiand des Vereins zu
richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf sie der schriftlichen Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter. Personen, die bereits einem Reit- und Fahrverein angl6oren, mÜssen eine Erklärung über die Stamm-Mitgliedschaft im Sinne der tpö ninzufügen. Anderungen in der Stamm-Mitgliedscfräft sinO dem Verein unverzüglich
mitzuteilen!
Der Vorstand entscheidet durch Abstimmung mit einfacher Mehrheit über die Aufnahme. Die Entscheidung des Vorstands ist unanfechtbar. Eine Angabe von Gründen für die Ablehnung ist nicht erforderlich.

(2) Personen, die den Verein uneigennlrkig bei der Erfüllung seiner satzungsgemäßen
Aufgaben persönlich, finanzielh oder materiell zu unterstützen bereit sind, können

vom Vorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen werden.
(3) Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlichkeiten, die den Reit- und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert ha-

ben, auf Vorschlag des Vorstands die Ehrenmitgliedschaft verleihen.
(4) Mit dem Enruerb der Mitgliedschaft untenryerfen sich die Mitglieder den Satzungen

und Ordnungen des Kreisreiterverbandes, des Regionalverbandes, des Landesverbandes und der Deutschen Reiterlichen Vereinigung e. V. (FN).
(5) Mitteilungen jeglicher Art, sowie Einladungen

zu Mitgliederversammlungen dürfen

den Mitgliedern auch per E-Mail zugehen.

§ 4 a Verpflichtung gegenüber dem Pferd
(1) Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets die
Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere

1.1 die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu pflegen und verhaltens- und tierschutzgerecht unterzubringen,
1.2 den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen,
1.3 die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu wahren, d. h. ein Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, z. B. zu quälen, zu misshandeln oder unzulänglich zu transportieren.
(2)

Auf Turnieren untenryerfen sich die Mitglieder der Leistungs-Prüfungs-Ordnung
(LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechtsordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) können
gem. § 921 LPO mit Venruarnung, Geldbußen und/oder Sperren geahndet werden.
Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auferlegt und die Entscheid ung veröffentlicht werden.
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(3) Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen

auch geahndet werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1)

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.

(2) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das

Mitglied

sie bis zum 15. November des Jahres schriftlich per Einschreibebrief an den Vorstand kündigt. Die finanziellen Verpflichtungen werden durch das Ausscheiden für
das laufende Jahr nicht berührt.

(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen und aus der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es

o
o
o

sesen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das
Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsportlichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens schuldigt macht;
gesen § 4 a (Verpflichtung gegenüber dem Pferd) verstößt

seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 6 Monate nicht nachkommt
oder sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt
hat.

Der Vorstand kann gegen das betreffende Mitglied

a)

einen Venueis aussprechen

b) ein Verbot für die Teilnahme an Veranstaltungen oder

Pferdeleistungs-

schauen für dauernd oder auf Zeit aussprechen

c)

auf Ausschluss entscheiden

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied
kann den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Beschwerde
anfechten, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen.

§ 6 Beiträge, Mieten und Gebühren
(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge und für die Finanzierung besonderer Angebote, die über die allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen, Gebühren. Die Höhe der Beiträge und Gebühren sowie deren Fälligkeit
bestimmt der geschäftsführende Vorstand in einer von ihm zu erlassenden Geschäftsordnung. Ebenso werden die Mietkosten für die zu vermietenden Pferdeboxen und/oder Paddocks an Einsteller durch die Geschäftsordnung geregelt.

(2) Die Beiträge sind im Bankeinzugsverfahren (SEPA) zu entrichten. Mieten und Gebühren müssen vom Einsteller/Mitglied an den Verein fristgemäß per übenreisung
gezahlt werden.

(3) Das Mitglied ist verpflichtet, die gegenüber der Bank oder dem Verein erforderlichen Voraussetzungen für den Bankeinzug zu erfüllen, insbesondere ein SEPALastschriftmandat zu erteilen. Ein Erlöschen des Bankkontos oder sonstige Anderungen der Bankverbindung sind dem Verein mitzuteilen. ln begründeten Einzelfällen kann der Vorstand Ausnahmen von der Teilnahme am Bankeinzugsverfahren
zulassen.

(4) Das Mitglied hat für eine ausreichende Deckung des bezogenen Kontos zu sorgen.
Weist das Konto zum Zeitpunkt der Abbuchung keine ausreichende Deckung auf,
so haftet das Mitglied dem Verein für sämtliche mit der Beitragseinziehung oder
Rücklastschriften verbundenen Kosten. Dies gilt auch für den Fall, dass ein bezogenes Konto nicht mehr besteht und das Mitglied dies dem Verein nicht mitgeteilt
hat.

(5) Zur Erhaltung und Pflege der Vereinsgebäude und Anlagen sowie zur Durchführung von Vereinsveranstaltungen und Lehrgängen sind Arbeitsstunden der Mitglie-

der notwendig. Erforderliche Art, Zeitpunkt und Durchführung der Arbeitseinsätze
bestimmt der geschäftsführende Vorstand in einer von ihm zu erlassenden Geschäftsordnung.

§ 7 Organe
Die Organe des Vereins sind

o die Mitgliederversammlung

.

und

der Vorstand

§ 8 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den ordentlichen Mitgliedern und den

Mitgliedern des Vorstandes, soweit sie nicht schon ordentliche Vereinsmitglieder sind.

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere

o die Wahl des Vorstandes

.

o
o

.

o

o
o
o

Entgegennahme der Berichte des Vorstandes
die Entlastung des Vorstandes
Wahl der Kassenprüfer
Anderung der Satzung
Auflösung des Vereins
Entscheidung über Ausschluss von Mitgliedern in Berufungsfällen
Beschlussfassung über Anträge der Mitglieder
Ernennung von Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Vorstandes

(3) Stimmberechtigt in der Mitgliederversammlung sind nur ordentliche und anwesende

Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Wählbar in den Vorstand sind
nur solche Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Alle ordentlichen
Mitglieder des Vereins haben eine Stimme.
(4)

lm ersten Halbjahr eines Geschäftsjahres findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen; er muss dies tun, wenn es von mindestens 1/3 der Mitglieder
unter Angabe der Gründe beantragt wird. Der außerordentlichen Mitgliederversammlung kommen die gleichen Befugnisse zu wie der ordentlichen. Sie ist mindestens 14.Tage vorher schriftlich oder per E-Mail an die ordentlichen Mitglieder
u nter Bekan ntgabe der Tagesord n u ng ei nzuberufen.

(5) Die Mitgliederversammlung wird ,o, ,. Vorsitzenden oder seines Vertreters unter
Einhaltung einer Frist von drei Wochen schriftlich oder per E-Mail unter Angabe der
Tagesord nung einberufen.
Der Fristlauf beginnt mit dem Tag der Aufgabe des Einladungsschreibens zur Post
oder der Absendung der E-Mail.
Die Einladung gilt als den Mitgliedern zugegangen, wenn sie an die letzte dem Verein bekannt gegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse des Mitgliedes versandt wurde.

(6) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden

be-

schlussfähig.

(7) Anträge a)r Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor dem Versammlungstage schriftlich beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nicht
berücksichtigt.

(8) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit die Satzung nichts anderes
bestimmt, entscheidet die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme
des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
Stimmen und werden nicht gezählt.

(9) Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von 1/3 der anwesenden Mitglieder
durch Stimmzettel. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf
sich vereinigt. Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit, findet zwischen den beiden Kandiddaten mit den höchsten Stimmenzahlen eine Stichwahl statt. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Stimmberechtigt
ist jedes persönlich anwesende Vereinsmitglied mit einer Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig.

(10) Für Satzungsänderungen ist eine 2/3-Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen,
für die Anderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins eine Mehrheit
von 415 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.

(11) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben ist.
Das Versammlungsprotokoll mu ß enthalten :
Bezeichnung von Ort und Zeit der Versammlung
o Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers
o Zahl der erschienenen Mitglieder
o Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der
o Beschlussfähigkeit
o die Tagesordnung
o das Abstimmungsergebnis (Zahl der JA-Stimmen, Zahl der NEIN-Stimmen,
Zahl der Enthaltungen,Zahl der ungültigen Stimmen)
o die Art der Abstimmung
o Satzungs- und Zweckänderungsanträge in vollem Wortlaut
o Anträge und Beschlüsse in vollem Wortlaut.

.

§ 9 Vorstand

(1)

Der Verein gliedert sich in den ,,Geschäftsführenden Vorstand" und den
,,Enrveiterten Vorstand".

(2)

Der,,Geschäftsführende Vorstand" setzt sich wie folgt zusammen:

o 1. Vorsitzender
o l. Vorsitzender
o Kassierer
. Schriftführer
(3) Der

.
.
o
o
o
o

,,Erueiterte Vorstand" setzt sich wie folgt zusammen:
Sportwart
Jugendwart
Hallen- und Platzwart
1. Beisitzer
2. Beisitzer
3. Beisitzer

(4) Bei Bedarf ist der geschäftsführende Vorstand berechtigt, Fachberater

hinzuzuziehen (ohne Sitz- und Stimmrecht). Als solche gelten Mitglieder, die in den einzelnen Bereichen Kenntnisse enlrrorben haben.

(5)

Die Amtsinhaber müssen Vereinsmitglied sein. Bei Beendigung der Mitgliedschaft
endet auch das Amt als Vorstand.

(6)

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung für die Vorstandstätigkeit sowie für
die Festsetzung der Beiträge, Mieten und Gebühren und kann sicti einen Aufgabenverteilungsplan geben.

(7) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind die in Absatz 2 genannten Mitglieder des
geschäftsführenden Vorstands. Sie vertreten den Verein gerichflich unä außergerichtlich. Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands sind g"ränsam zur Vertretung des Vereins berechtigt, davon eine vom 1. oder 2. Vorsitzenden und eine eines weiteren Vorstandsmitgliedes des geschäftsführenden Vorstands.

(8)

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren
gewählt.

(9)

Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins und erledigt alle Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

'
'
'
.

die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
die Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung, die Leitung der
Mitgliederversammlung durch den 1. Vorsitzenden oder den ä. Vorsitzendän
die Festsetzung der Höhe und Fälligkeit von Beiträgen (Erlaß der Beitragsordnung, § 8), Mieten und Gebühren
Erlaß von Geschäftsordnungen

'

die Entscheidung über die Einriehtung einer haupt- oder nebenamtlich besetz-

ten Geschäftsstelle und 'die Entscheidung über die Bestellung eines Geschäftsführers.

(10)Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis für die jeweilige Position ein neues Vorstandsmitglied von der Mitgliederversammlung gewählt wird.
Maßgeblicher Zeitpunkt ist die Eintragung des neu gewählten Vorstandsmitglieds
in das Vereinsregister.
(11)Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt,
so kann sich der restliche Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder selbst
durch Zuwahl bis zur nächsten Mitgliederversammlung ergänzen. Das hinzugewählte Vorstandsmitglied wird dann durch die Mitgliederversammlung neu gewählt. Das hinzugewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten
wie alle anderen Vorstandsmitglieder bis zur nächsten Mitgliederversammlung.
(12)Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen in Vorstandssitzungen. Bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Als Einladung gelten die festgelegten
Termine im Jahreskalender oder per E-Mail.
(13)Vorstandssitzungen können internetbasiert in einem hierfür eingerichteten virtuellen Konferenzraum, der nur mit einem individuellen Login betreten werden kann,
stattfinden. U nterstützend kann ein Telefonkonferenztool genutzt werden.
Es sind geeignete technische / organisatorische Maßnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass nur Vorstandsmitglieder an der Vorstandssitzung teilnehmen
und ihre Rechte wahrnehmen, insbesondere bei Abstimmungen nur eine Stimme
abgeben.
Art und Zuteilung des individuellen Logins sowie Art und Weise der vorgenannten
technischen und organisatorischen Maßnahmen regelt der Vorstand in einer Geschäftsordnung für den Vorstand.
lm Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung im Umlaufuerfahren per E-Mail oder im Rahmen einer Telefonkonferenz oder OnlineVersam m ung (vi rtuel ler Konferenzra u m) erfolgt.
I

§ 1 0 Aufgabenverteilung

(1) Die Vorstandsmitglieder gem. § 9 dieser Satzung sind gesetzliche Vertreter des
Vereins mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten. Die Kernaufgaben
der Vorstandsmitglieder werden wie folgt festgelegt:

a)

Vorsitzender: Repräsentanz des Vereins gegenüber natürlichen und juristischen Personen, öffentlichen und privaten Stellen, Übenruachung der Aufga'1.

benerfüllung der Mitglieder des Vorstandes und weiterer Gremien.

b) 2. Vorsitzender: Allgemeiner Vertreter des Vorsitzenden, Prüfung rechtlich
und steuerlich erheblicher Sachverhalte, Optimierung der Vereinstätigkeit im
Bereich Vertragsmanagement.

c) Kassierer: Erledigung sämtlicher steuerlicher,

sozialversicherungsrechtlicher
und weiterer rechtlicher Pflichten im Bereich Finanzen, Buchführung, Finanzbuchhaltung, Erstellung und Abgabe von Steuererklärungen, Meldungen zur
Sozialversicherung.

d) Schriftführe1| Erstellung von Protokollen, Berichten und Schreiben aller Art.

Entwurf und Vervielfältigung von Plakaten, Handzetteln und Broschüren. Orga-

nisation des Vorstandsbüros. Dazu gehören Erfassung und Lenkung Oäs
Postein-.und -ausgangs, Strukturierung derAblage in Ordiern und im pC.
Vor-

und Nachbereitung der Unterlagen bei Versammlungen und Wahlversammlungen. Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffung von lnformationsmaterial für die
Vorstandsarbeit und die Vereinsvenrvaltung betreffenden Belangen, Beschaffung
sowie Erstellung von lnformationsmaterial für die Mitglieder.

e) Sportwart: Übernahme der Koordination zwischen Reitschülern und Reiileh-

rern der einzelnen Reitstunden; Anlaufstelle für Vereinsmitglieder und Außenstehende für Fragen und Terminierung der Reitstunden] Koordination der
Schulpferde; Vorbereitung und Durchführung von Turnieren unter Mithilfe von
Vorstand und Mitgliedern.

0 Jugendwart:

lnteressenvertretung der jugendlichen Mitglieder und der Junioren. Betreuung der Kinder und Jugendlichen innerhalb OJr Reitstunden und
der
Vereinsaktivitäten unter Absprache mit dem Sportwart. Programmerstellung für
Kinder-/Jugendaufführungen (2.8. Weihnachtsreiten, Fasctiingsreiten . .). "

g) Hallen- und Platzwart: Koordination der Pflege- und Erhattungsmaßnahmen
innerhalb der Reithalle, der Außenplätzen und Anlagen.

h) Beisitzer: Entlasten und Unterstützen den Vorstand. Den Beisitzern können

vom Vorstand spezielle Aufgabengebiete zugewiesen werden, die in der Geschäftsordnung näher besch rieben werden.

Über diese Kernaufgaben hinaus kann der Vorstand Näheres in einer Geschäftsordnung und einem Aufgabenverteilungsplan regetn.

§ 11 Kassenprüfung

(1)

(2)

Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreise der stimmberechtigten Mitglieder zwei Kassenprüfer für die Dauer von zwei Jahren. Diese sollen-in BuchiUhrungs- und Geschäftsaufzeichnungsfragen erfahren sein. Die Kassenprüfer können zweimal wiedergewählt werden, mit der Maßgabe, dass jährlich ein Kassenprüfer neu zu wählen ist.
Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstands sein.

Aufgabe der Kassenprüfer ist die Prüfung der Finanzbuchhaltung und Finanzvenrvaltung sowie der Kassen des Vereins und evtl. bestehender U-ntergliederungen.

Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen und des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hinsicht beiechtigt und verpflichtet.

(3)
(4)

Den Kassenprüfern ist vom Vorstand umfassend Einsicht in die zur prüfung begehrten Vereinsunterlagen zu gewähren. Auskünfte sind ihnen zu erteilen.
Die
Vorlage von Unterlagen sowie Auskünfte können nicht venrueigert werden.

Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung schriftlich Bericht über
das Ergebnis ihrer Prüfhandlungen und empfehten dieier ggf. in ihrem prüfbericht die Entlastung des Vorstands. Der Prüfbericht äär fassenprüfer ist

dem Vorstand spätestens drei Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung vorzulegen. Der Prüfbericht muß einheitlich sein, er darf keine abweichenden Meinungen von Kassenprüfern enthalten.

(5)

Werden keine Kassenprüfer gewählt, so erfolgt die Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Geschäftsführung des Vereins durch einen vom Vorstand beauftragten, auf Vereinsrecht und Vereinssteuerrecht spezialisierten Rechtsanwalt,
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer.

§ 12 Datenschutz / Persönlichkeitsrechte

\'

(1)

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliedervenvaltung. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliedeidaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern (Festnetz ünd Funk)
sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Funktion(en) und Aufgabe(n) im Verein.

(2)

Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur
Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist,
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (2.8. Name,
Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) und Aufgabe(n) im Verein) an
das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich
sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem übermitflungszweck
gemäß venruendet.

(3)

lm Zusammenhang mit seinem Zweck und den Maßnahmen zur Zweckerreichung (§ 3) sowie seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffenflicht der
Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt Daten und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich
hierbei auf Name, Vereinszugehörigkeit, Funktion und Aufgabe im Verein.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffenttichung von
Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs ünterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. Zu weitergehenden Maßnahmen ist der Verein nicht
verpflichtet.

(4)

Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (2.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schrifttiche Versicherung aüsgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Venrvendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt
ist, zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden.

l0

(5)

/

(6)

Durch ihre Mitgliedschaft und die Camit verbundene Anerkennung dieser Satzung
der Erhebung, Verarbeitung (Speicherurig, Veranderungl
:ljrrgl.die.Mitglieder
Ubermittlung) und. Nu_tzung ihrer personenbezogeÄen Daten in Oäm vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine andenryeitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenveri,vendung ist
dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpfliöhtet
ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das Recht auf Auskunft über die zu
seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

§ 1 3 Haftungsbeschränkung

(1)

(2)
(3)

\j

(4)

Für Schäden gleich welcher Art, die einem Mitglied bei der Benu2ung von Vereinseinrichtungen, -gerätschaften oder -gegensianden oder infolge von Handlungen oder Anordnungen der Vereinsorgane (2.B. Vorstand) oder jonstiger im
Auftrag des Vereils tätiger Personen entstehen, haftet der Verein nur, wenn ein Organmitglied (2.B. Vorstandsmitglied), ein Repräsentant oder eine sonstige person, für die der Verein gesetzlich einzustehen hat, den Schaden vorsätzlich oder
grob fahrlässig verursacht hat.

lm Falle einer Schädigung gemäß Absatz (1) haftet auch die handelnde oder
sonstwie verantwortliche Person dem geschädigten Vereinsmitglied nur bei Vorsatz oder grobei Fahrlässigkeit.
Schädigt ein Mitglied den Verein in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im Auftrag oder wohlverstandenen lnteresse des Vereins,
so darf der Verein Schadenersatzansprüche gegen das Mitglied nur geltend machen, wenn diesem Vorsatz oder grobe fannässigkeit zu-r Last fa'ät. Dies gilt
auch für den Fall, dass der Verein bei einem Mitglied Regreß nimmt, weil där
Verein von einem außenstehenden Dritten in Ansprüctr gendmmen worden ist.
Verlangt ein außenstehender Dritter von einem Mitglied Schadensersatz, so hat
das Mitglied einen Freistellungsanspruch gegen den Verein, falls es die Schädigung in Ausübung eines Vereinsamtes oder in Ausführung einer Tätigkeit im
Auftrag oder wohlverstandenen lnteresse des Vereins herbeigeführt und hierbei weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat.

§ 14 Auflösung des Vereins

(1)

Die Anderung des Zweckes und die Auflösung des Vereins kann nur in einer
Mitgliederversammlung mit der in § 8 Absatz 1b dieser Satzung geregelten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversimirtrn-g nichts anderes beschließt, sind die Mitglieder des geschaftiführenden Vorstan-des gem.
9 dieser Satzung gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gil[auch]§
wenn der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.
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AuflÖsung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter
rcke fällt das Vermögen des Vereins an die Gemeinde Driedorf, dieLs unmit-

r

*h

und ausschließlich für Zwecke der Vereins- und Jugendförderung zu ver-

rn hat.

§ 15 Salvatorische Klausel
Der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, Satzungsänderungen vorzunehmen, die
Registergericht oder Finanzamt für Eintragung bzw. Gemeinnützigkeitsbescheinigung als
notwendig betrachten und die den Kerngehalt sowie Sinn und Zweck einer züvoi Oeschlossenen Satzungsbestimmung nicht berühren. Der geschäftsführende Vorstand hat
die Anderung mit einstimmiger Mehrheit zu beschließen.-ln der folgenden Mitgliederversammlung ist diese von der durch den Vorstand vorgenommenen -Satzungsänderung in
Kenntnis zu setzen.

§ 1 6 Schlußbestimmungen
Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung
somit in Kraft.

an

tsrrlsrüilS

4.2016 beschlossen und tritt

§v,

\q:

Driedorf, den 22.04.2016
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