Satzung

Förderverein Stadthagen geht baden e. V.

SATZUNG
des Fördervereins Stadthagen geht baden.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gerichtsort
(1) Der Name des Vereins lautet "Förderverein Stadthagen geht baden". Er soll in das
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt er den Namenszusatz
„e.V.“. Der Verein wurde am 15.06.2016 gegründet.
(2) Er hat seinen Sitz in 31655 Stadthagen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
(4) Gerichtsort ist Stadthagen.
(5) Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell unabhängig.

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Schwimmsports und der öffentlichen Gesundheitspflege durch die ideelle und finanzielle Förderung zum Bau oder Wiederaufbau
eines Freibades in Stadthagen für die Allgemeinheit und zu pädagogischen und
gesundheitsfördernden Zwecken.
(2) Der Vereinszweck wird verwirklicht durch Vereinsbeiträge, Geld- und Sachspenden,
freiwillige Leistungen der Mitglieder und Beschaffung von Mitteln, z. B. aus Förderprogrammen.
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Alle Mittel
des Vereins dürfen nur zu satzungsgemäßen Zwecken verwendet werden.
(5) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
(6) Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§ 3 Mitgliedschaft
(1) Stimmberechtigtes Mitglied des Vereins können alle natürlichen Personen nach
Vollendung des 16. Lebensjahres werden, die den Verein im Rahmen seiner Aufgaben
fördern wollen.
(2) Der Beitritt erfolgt durch schriftliche Anmeldung beim Verein. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Eine Ablehnung des
Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet werden.
(3) Juristische Personen (z.B. Firmen oder Vereine) können die fördernde Mitgliedschaft
erwerben.
(4) Jedes Mitglied hat eine Stimme.
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(5) Die Mitgliedschaft erlischt:
a. durch Tod des Mitgliedes,
b. durch Austrittserklärung, Der Austritt des Mitgliedes kann unter Wahrung einer
einmonatigen Kündigungsfrist zum 31.12. durch schriftliche Erklärung an den
Vorstand erfolgen.
c. durch Streichung von der Mitgliederliste
d. durch Ausschluss
d.i. wegen unehrenhafter Handlung
d.ii. wegen vereinsschädigenden Verhaltens
e. bei juristischen Personen durch deren Auflösung.
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden,
wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die
Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Über den Ausschluss eines Mitgliedes wegen Vorliegens der unter Buchstabe d. aufgeführten
Gründe entscheidet die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder. Vor dem Beschluss ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben,
sich persönlich zu rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist
in der Mitgliederversammlung zu verlesen.

§ 4 Mitgliedsbeiträge
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags bestimmt die Mitgliederversammlung.
(2) Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

§ 5 Organe des Vereins
(1) Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
(2) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
(3) Der Vorstand kann unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der
Haushaltslage eine Vergütung nach Maßgabe einer Aufwandsentschädigung im Sinne
des § 3 Nr. 26a EStG beschließen.
(4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch eine Tätigkeit
für den Verein entstanden sind.

§ 6 Der Vorstand
(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus
a. dem 1. Vorsitzenden
b. dem 2. Vorsitzenden
c. dem Schatzmeister
d. dem Schriftführer
e. dem Pressewart
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(2) Die Mitgliederversammlung kann durch einfache Mehrheit beschließen, dass dazu bis zu
vier Beisitzer treten. Die Beisitzer gehören dem erweiterten Vorstand aber nicht dem
Vorstand des § 26 BGB an und sind nicht vertretungsberechtigt. Sie sind zu den
Vorstandssitzungen zu laden, haben aber kein Stimmrecht.
(3) Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstands gemeinsam gerichtlich und
außergerichtlich vertreten.

§ 7 Amtsdauer des Vorstands
(1) Der Vorstand und der erweiterte Vorstand werden von der Mitgliederversammlung für
die Dauer von zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet, gewählt. Wiederwahl ist
zulässig. Der Vorstand bleibt jedoch auch nach Ablauf seiner Amtszeit solange im Amt,
bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Dies gilt auch für ein einzelnes Vorstandsmitglied.
(2) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, so ist bei der nächsten
Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsmitglied zu wählen. Auf eine solche Wahl
kann verzichtet werden, wenn bis zur Jahreshauptversammlung weniger als sechs
Monate liegen. Die Aufgaben des ausgeschiedenen Mitgliedes können bis zur Neuwahl
von einem anderen Mitglied des Vorstandes wahrgenommen werden.
(3) Der Vorstand wird ermächtigt, Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und
Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt werden, ohne Einberufung der
Mitgliederversammlung vorzunehmen.

§ 8 Beschlussfassung des Vorstands
(1) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom
1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder via E-Mail
einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen einzuhalten.
Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Vorstandsbeschlüsse können mit
einfacher Mehrheit gefasst werden. Mindestens drei Vorstandsmitglieder müssen
anwesend sein.
(2) Die Vorstandssitzung leitet der 1. Vorsitzende und bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und
vom Sitzungsleiter zu unterschreiben.
(3) Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder fernmündlich gefasst werden,
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung
erklären.

§ 9 Kassenprüfung
(1) Die Mitgliederversammlung bestellt mit einfacher Mehrheit zwei Kassenprüfer für die
Dauer von zwei Jahren. Die Kassenprüfer haben das Recht, zur Erfüllung ihrer Aufgaben
die Vereinspapiere der Vorstandsmitglieder einzusehen.
(2) Die Kassenprüfer haben vor Rechnungsabschluss eine ordentliche Rechnungsprüfung
vorzunehmen, über die in der Jahreshauptversammlung Bericht zu erstatten ist. Nach
der Berichterstattung ist ein Antrag auf Entlastung des Vorstandes zu stellen.
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§ 10 Mitgliederversammlung
(1) Mindestens einmal im Kalenderjahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung
(Jahreshauptversammlung) statt. Sie wird vom 1. Vorsitzenden und im Falle der
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen durch
Veröffentlichung auf der Internet-seite des Vereins stadthagen-geht-baden.de und
schriftliche Benachrichtigung via E-Mail oder postalisch bei nicht vorhandener E-MailAdresse unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die
Absendung der Einladung folgenden Werktag. Das Einladungsschreiben gilt als dem
Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt
gegebene E-Mail-Adresse oder postalische Adresse bei nicht vorhandener E-MailAdresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.
(2) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine Woche vorher beim
1. Vorsitzenden schriftlich eingereicht werden. Verspätet eingereichte Anträge können
nur durch Beschluss mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder zu Beginn der Mitgliederversammlung zugelassen werden. Dringlichkeitsanträge
sind zuzulassen, wenn nachgewiesen wird, dass die genannten Fristen nicht eingehalten
werden konnten und eine kurzfristige Entscheidung geboten ist.
(3) Auf der Jahreshauptversammlung berichtet der Vorstand über die Tätigkeiten des
letzten Geschäftsjahres und legt den Kassenbericht offen. Die Kassenprüfer berichten
über das Ergebnis ihrer Kassenprüfung. Die Jahreshauptversammlung beschließt unter
anderem über die Beiträge, die Entlastung des Vorstandes, die Wahl des Vorstandes und
über Satzungsänderungen sowie über bei der Mitgliederversammlung fristgerecht vorgelegte Anträge.

§ 11 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom
2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter.
(2) Das Protokoll wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der
Versammlungsleiter einen Protokollführer. Das Protokoll wird vom Versammlungsleiter
und vom Schriftführer unterzeichnet. Es soll folgende Feststellungen enthalten: Ort und
Zeit der Versammlung, Namen des Versammlungsleiters und des Protokollführers, Zahl
der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die Abstimmungsergebnisse und die Art
der Abstimmung. Satzungsänderungen und Beschlüsse müssen wörtlich niedergelegt
werden. Das Protokoll ist in der nächsten Mitgliederversammlung zu genehmigen.
Erfolgt kein Einspruch, so gilt es als genehmigt.
(3) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss
schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl
der Erschienenen beschlussfähig.
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(5) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit
der anwesenden Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen bleiben daher außer Betracht.
Zur Änderung der Satzung einschließlich des Vereinszweckes ist jedoch eine Mehrheit
von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine
solche von vier Fünftel erforderlich.
(6) Für Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten
statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben.

§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung
(1) Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.
Diese muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder
mindestens ein Viertel der ordentlichen stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich
unter Angabe des Zwecks und Grundes verlangt. Für die außerordentliche
Mitgliederversammlung gelten die §§ 10 und 11 entsprechend.

§ 13 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen
werden, zu welcher ordnungsgemäß eingeladen und die Auflösung auf der Tagesordnung den Mitgliedern angekündigt wird.
(2) Der Beschluss bedarf der Mehrheit von vier Fünftel der anwesenden Mitglieder (siehe
auch § 11 (5)).

§ 14 Liquidation des Vereins
(1) Für den Fall der Auflösung des Vereins bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, welche die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vereinsvermögen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere
steuerbegünstigte Körperschaft zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke zur
Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und des Sports. Beschlüsse über die
künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes
ausgeführt werden.

Die vorstehende Satzung wurde in der Gründungsversammlung des Vereins
am 15.06.2016 verabschiedet.
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