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Synopse zur Änderung der Satzung der Kultur- und Sportgemeinschaft 1945 e.V. Georgenhausen 

Alt Neu Erläuterung 

§ 11 Der Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus dem 1. und zwei 2. 

Vorsitzenden, dem Rechner und 5 Beisitzern. Die 
Aufgaben des Schriftführers werden vom 
geschäftsführenden Vorstand oder einer von ihm 
genannten Person (Geschäftsführer) wahrgenommen. Der 
Vorstand bildet zusammen mit den Abteilungsleitern den 
erweiterten Vorstand. 

2. Geschäftsführender Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind 
der 1. und die zwei 2. Vorsitzenden und der Rechner. 

3. Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins 
berechtigt. 

4. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) für zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied 
aus dem Vorstand aus, rückt der Kandidat nach, der bei 
der Vorstandswahl die nächsthöhere Stimmenzahl auf sich 
vereinigen konnte. 

5. Der Vorstand führt die Vereinsgeschäfte. Die Verwendung 
der Mittel hat nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
bei sparsamer Geschäftsführung ausschließlich zu den 
festgelegten Zwecken zu erfolgen. Der Vorstand hat die 
Förderung aller Abteilungen der KSG im Auge zu haben. 

6. Der Vorstand ist berechtigt, zeitlich befristete 
Handlungsbeauftragte zu ernennen. Die Beauftragung 
erfolgt schriftlich und ist jederzeit widerrufbar. Beschlüsse 
im Vorstand werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. 
Vorsitzenden. Über die Vorstandssitzungen ist jeweils ein 
Protokoll anzufertigen. Es wird von dem Schriftführer und 
dem 1. Vorsitzenden abgezeichnet. 

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Vorstandsmitglieder, darunter der Vorsitzende 
oder einer der stellvertretenden Vorsitzenden anwesend 
sind. 

8. Der Vorstand bleibt so lange im Amt bis ein neuer Vorstand 
gewählt ist. 

§ 11 Der Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus einem Team von bis zu fünf 

Personen. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung 
und einen Aufgabenverteilungsplan geben. 
Das Vorstandsteam bildet zusammen mit den 
Abteilungsleitern den erweiterten Vorstand. 

2. Der Geschäftsführende Vorstand im Sinne des §26 BGB  
ist das Vorstandsteam. 

3. Jeweils zwei Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes (Vorstandsteam) sind gemeinsam zur 
Vertretung des Vereins berechtigt. 

4. Das Vorstandsteam wird von der Mitgliederversammlung 
(Jahreshauptversammlung) für zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig.  
Scheidet ein Mitglied des Vorstandsteams in der laufenden 
Wahlperiode aus dem Amt, so kann sich das 
Vorstandsteam aus dem Kreis der Vereinsmitglieder für 
den Rest der Wahlperiode selbst durch Zuwahl ergänzen. 
Das hinzu gewählte Vorstandsmitglied hat die gleichen 
Rechte und Pflichten wie alle anderen Vorstandsmitglieder. 

5. Das Vorstandsteam führt die Vereinsgeschäfte. Die 
Verwendung der Mittel hat nach dem Grundsatz der 
Wirtschaftlichkeit bei sparsamer Geschäftsführung 
ausschließlich zu den festgelegten Zwecken zu erfolgen. 
Das Vorstandsteam und der erweiterte Vorstand hat die 
Förderung aller Abteilungen der KSG im Auge zu haben. 

6. Das Vorstandsteam ist berechtigt, zeitlich befristete 
Handlungsbeauftragte und Projektmitarbeitende zu 
ernennen. Die Beauftragung erfolgt schriftlich und ist 
jederzeit widerrufbar.  
Beschlüsse im Vorstandsteam werden mit einfacher 
Mehrheit gefasst. Über die Sitzungen im Vorstandsteam ist 
jeweils ein Protokoll anzufertigen. Es wird von zwei 
Mitgliedern des Vorstandsteams abgezeichnet. 

7. Das Vorstandsteam ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

8. Die Mitglieder des Vorstandsteams bleiben so lange im 
Amt bis ein neues Vorstandsteam gewählt ist. 

 
Zielstellung dieser Umformulierung und Strukturveränderung: 
Erleichterung in der Akquise und Bindung ehrenamtlich 
Engagierter auf der Ebene des Vorstandsteams. 
Offene Verteilung der Aufgabenbereiche unter den bis zu fünf 
Mitgliedern des Vorstandsteams. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewährleistung einer schnellen Arbeitsfähigkeit und 
vereinsrechtlich relevanten Personenstärke des 
Vorstandsteams bei Ausscheiden einzelner Mitglieder aus dem 
Amt im Rahmen einer Wahlperiode. 
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9. Das Vorstandsteam ist ermächtigt Satzungsänderungen 
durchzuführen, die vom zuständigen Amtsgericht als 
Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur 
Erlangung bzw. zur Erhaltung der Gemeinnützigkeit 
gefordert werden. Die Änderungen dürfen ausschließlich 
den geforderten Bedingungen des Amtsgerichts und des 
Finanzamtes entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig 
herbeigeführt werden und die Änderungen müssen der 
nächsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gebracht 
werden. 
 

§ 12 Ehrenrat  
Der Ehrenrat setzt sich aus dem 1. Vorsitzenden und den 
Abteilungsleitern zusammen. Dem Ehrenrat kommt die 
Schlichtung von Streitfällen unter Mitgliedern sowie zwischen 
KSG und Mitgliedern zu. Der Ehrenrat ist Schlichtungsinstanz 
bei Ausschlüssen aufgrund von Vergehen (§ 8). 

§ 12 Ehrenrat  
Der Ehrenrat setzt sich aus einem Mitglied des Vorstandsteams 
und den Abteilungsleitern zusammen. 
Dem Ehrenrat kommt die Schlichtung von Streitfällen unter 
Mitgliedern sowie zwischen KSG und Mitgliedern zu. Der 
Ehrenrat ist die Schlichtungsinstanz bei Ausschlüssen aufgrund 
von Vergehen (§8). 
 

 

§ 13 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste beschließende 
Vereinsorgan. Sie ist als ordentliche Mitgliederversammlung 
einmal jährlich innerhalb der ersten drei Monate einzuberufen.  
2. Zwischen Einberufung (Einladung) und Termin einer 
Mitgliederversammlung muss mindestens eine Frist von 14 
Tagen liegen. Als Einberufung genügt die Bekanntmachung auf 
der Homepage des Vereins und im KSG Sportheim.  

3. Mit der Einberufung zur Mitgliederversammlung ist die 
Tagesordnung bekannt zu geben. Sie muss mindestens 
folgende Punkte enthalten:  
a) Bericht des Vorstandes  

b) Bericht des Rechners  

c) Bericht der Kassenprüfer  

d) Berichte der Abteilungsleiter  

e) Entlastung des Vorstandes  

f) Beschlussfassung über vorliegende Anträge und Wahlen bzw. 
Bestätigungen.  
4. Ordentliche Mitglieder können bis zum 7. Tag vor der 
Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung schriftlich 

§ 13 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste 

beschließende Vereinsorgan. Sie ist als Ordentliche 

Mitgliederversammlung einmal jährlich innerhalb der 

ersten drei Monate einzuberufen. 

2. Zwischen Einberufung (Einladung) und Termin der 

Mitgliederversammlung muss mindestens eine Frist 

von 14 Tagen liegen. Als Einberufung genügt die 

Bekanntmachung auf der Homepage des Vereins und 

im KSG Sportheim. 

3. Mit der Einberufung der Mitgliederversammlung ist die 

Tagesordnung bekannt zu geben. 

Sie muss mindestens folgende Punkte enthalten: 
a) Bericht Vorstand 

b) Bericht Rechner 

c) Bericht Kassenprüfer 

d) Berichte der Abteilungsleiter 

e) Entlastung des Vorstandes 

f) Beschlussfassung über vorliegende Anträge und 

Wahlen bzw. Bestätigungen 
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beim 1. Vorsitzenden einreichen; sie sind nachträglich in die 
Tagesordnung aufzunehmen. Später eingehende Anträge 
können vom Versammlungsleiter zugelassen werden, sofern die 
Mehrheit der Anwesenden einverstanden ist. Bei derartigen 
Dringlichkeitsanträgen sind Satzungsänderungen 
ausgeschlossen.  

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom 1. 
Vorsitzenden einzuberufen, wenn es von mindestens einem 
Fünftel der Mitglieder schriftlich bei ihm beantragt wird oder 
wenn es der Vorstand beschließt. Die Einberufung muss unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe innerhalb von 14 Tage 
erfolgen. Die Einladung erfolgt entsprechend § 13 Abs. 2 der 
Satzung.  

6. Die Tagesordnung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung darf nur Punkte enthalten, die zu deren 
Einberufung geführt haben. Weitere Punkte können 
aufgenommen werden, wenn sie die Qualifikation eines 
Dringlichkeitsantrages gemäß Absatz 4, Satz 2, erlangen.  

7. Über die in der vorangegangenen ordentlichen 
Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse kann in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung nicht befunden 
werden; zu diesem Zweck darf keine Versammlung einberufen 
werden.  
 

4. Ordentliche Mitglieder können bis zum 7. Tag vor der 

Mitgliederversammlung Anträge zur Tagesordnung 

schriftlich beim Vorstandsteam einreichen;  

sie sind nachträglich in die Tagesordnung 
aufzunehmen. Später eingehende Anträge können 
vom Versammlungsleiter zugelassen werden, sofern 
die Mehrheit der Anwesenden einverstanden ist. Bei 
derartigen Dringlichkeitsanträgen sind 
Satzungsänderungen ausgeschlossen. 

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom 

Vorstandsteam einzuberufen, wenn es von 

mindestens einem Fünftel der Mitglieder schriftlich bei 

ihm beantragt wird oder wenn es der Vorstand 

beschließt. Die Einberufung muss unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe innerhalb 14 Tage erfolgen. 

Die Einladung erfolgt entsprechend § 13 Abs. 2 der 

Satzung. 

6. Die Tagesordnung der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung darf nur Punkte enthalten, die 

zu deren Einberufung geführt haben. Weitere Punkte 

können aufgenommen werden, wenn sie die 

Qualifikation eines Dringlichkeitsantrages gemäß §4, 

Satz 2, erlangen. 

7. Über die in der vorangegangenen ordentlichen 

Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse kann in 

einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nicht 

befunden werden; zu diesem Zweck darf keine 

Versammlung einberufen werden. 

 

§ 15 Versammlungsleitung und Beschlussfassung 
1. Die ordnungsgemäß einberufene ordentliche oder 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig. Sie wird vom 1. Vorsitzenden oder einem 
Vertreter, bei deren Verhinderung von einem anderen 
Vorstandsmitglied geleitet.  
2. Stimm- und antragsberechtigt sind nur ordentliche Mitglieder, 
soweit sie sich in der Anwesenheitsliste eingetragen haben. Als 
Zahl der stimmberechtigten Mitglieder gilt die Anzahl der 

§15 Versammlungsleitung und Beschlussfassung 
1. Die ordnungsgemäß einberufene 

Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 

Zahl der stimmberechtigten beschlussfähig.  

Sie wird von einem Mitglied des Vorstandsteams 
geleitet. 

2. Stimm- und antragsberechtigt sind nur ordentliche 

Mitglieder, soweit sie sich in die Anwesenheitsliste 

eingetragen haben. Als Zahl der stimmberechtigten 

Mitglieder gilt die Anzahl der Eintragungen in die 
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Eintragungen in der Anwesenheitsliste ohne Rücksicht darauf, 
ob sie anwesend sind.  

3. Sofern die Satzung nichts anderes vorschreibt, werden 
Beschlüsse und Wahlen mit einfacher Mehrheit gefasst bzw. 
durchgeführt, wobei Enthaltungen unberücksichtigt bleiben. Die 
Abstimmungen erfolgen offen (Handzeichen), es sei denn, die 
Mehrheit der Stimmberechtigten beschließt etwas Anderes.  

4. Für die Wahl des 1. Vorsitzenden sind aus der Versammlung 
ein Wahlleiter und drei Wahlhelfer zu wählen. Für die Dauer der 
Wahlhandlung übernimmt der Wahlleiter die 
Versammlungsleitung.  

5. Die Wahlen des restlichen Vorstandes leitet der gewählte 1. 
Vorsitzende unter Mithilfe der drei gewählten Wahlhelfer.  

6. Bei Wahlen können abwesende Mitglieder nur kandidieren, 
wenn ihre schriftliche Zustimmung vorliegt.  

7. Die Wahlen des 1. Vorsitzenden, der zwei 2. Vorsitzenden 
und des Rechners sind geheim. Liegt nur ein Vorschlag für das 
jeweilige Amt vor, so kann die Wahl durch Handzeichen 
erfolgen, wenn nicht mindestens die Hälfte der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder eine geheime Wahl fordert und die 
Zustimmung des Kandidaten für die offene Abstimmung 
gegeben ist.  

8. Über jede Mitgliederversammlung ist Protokoll zu führen. Das 
Protokoll ist vom Versammlungsleiter, dem Protokollführer 
sowie ggf. von dem Wahlleiter zu unterzeichnen.  
 

Anwesenheitsliste, ohne Rücksicht darauf, ob sie 

anwesend sind. 

3. Sofern die Satzung nichts anderes vorschreibt, 

werden Beschlüsse und Wahlen mit einfacher 

Mehrheit gefasst bzw. durchgeführt, wobei 

Enthaltungen unberücksichtigt bleiben. Die 

Abstimmungen erfolgen offen (Handzeichen), es sei 

denn, die Mehrheit der Stimmberechtigten beschließt 

etwas Anderes. 

4. Für die Wahl der Mitglieder des Vorstandsteams sind 

aus der Versammlung ein Wahlleiter und drei 

Wahlhelfer zu wählen.  

5. Die Wahl des Vorstandsteams kann auch in 

Blockwahl erfolgen, wenn alle Kandidaten und die 

einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder damit 

einverstanden sind. 

Für die Dauer der Wahlhandlung übernimmt der 
Wahlleiter die Versammlungsleitung. 

6. Bei Wahlen können abwesende Mitglieder nur 

kandidieren, wenn ihre schriftliche Zustimmung 

vorliegt. 

7. Die Wahlen des nach § 26 BGB geschäftsführenden 

Vorstandsteams sind geheim. 

Liegt nur ein Vorschlag für das Vorstandsteam in 
Blockwahl vor, so kann die Wahl durch Handzeichen 
erfolgen, wenn nicht mindestens die Hälfte der 
anwesenden stimmberechtigten Mitglieder eine 
geheime Wahl fordert und die Zustimmung aller 
Kandidaten für die offene Abstimmung gegeben ist. 

8. Über jede Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu 

führen. Das Protokoll ist vom Versammlungsleiter, 

dem Protokollführer sowie ggf. dem Wahlleiter zu 

unterzeichnen. 

§ 16 Abteilungen 
 
1. Die aktiven Mitglieder des Vereins sind in Abteilungen 
zusammengefasst. Sie wählen in einer besonderen 
Abteilungsversammlung, die dem 1. Vorsitzenden anzuzeigen 
ist, mit einfacher Mehrheit der Stimmberechtigten einen 
Abteilungsleiter. In Abteilungsversammlungen sind ordentliche 

§16 Abteilungen  
1. Die aktiven Mitglieder sind in Abteilungen 

zusammengefasst. Sie wählen in einer 

besonderen Abteilungsversammlung, die dem 

Vorstandsteam anzuzeigen ist, mit einfacher 

Mehrheit der Stimmberechtigten eine 
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Mitglieder stimm- und antragsberechtigt. Jugendlichen 
Mitgliedern können diese Rechte durch jeweiligen Beschluss 
gewährt werden. In der Abteilungsversammlung kann eine 
Abteilungsordnung beschlossen werden.  

2. Die in einzelnen Abteilungen gewählten Abteilungsleiter 
müssen vom Vorstand in ihrem Amt bestätigt werden. Bei 
Unstimmigkeiten ist der Ehrenrat anzuhören. Wird die 
Bestätigung verweigert, dann setzt der Vorstand einen 
kommissarischen Abteilungsleiter ein, der so lange im Amt ist, 
bis ein neuer Abteilungsleiter gewählt und vom Vorstand 
bestätigt wird.  

3. Die Abteilungsleiter treffen die zur Leitung der Abteilung 
notwendigen Anordnungen, die von den Abteilungsmitgliedern 
zu befolgen sind. Die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes sind gegenüber den Abteilungen 
weisungsberechtigt, wenn die Interessen anderer Abteilungen 
oder die des Vereins berührt sind oder organisatorische 
Entscheidungen (Übungszeiten, Übungsleiter usw.) zu treffen 
sind.  

4. Abteilungsbeiträge können erhoben werden, wenn sie vom 
Vorstand genehmigt sind. Abteilungsbeiträge werden mit den 
Mitgliedsbeiträgen eingezogen und vom Rechner verwaltet.  

5. Die Abteilungsordnung ist gültig, wenn sie vom Vorstand mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder gebilligt wird. Er kann sie mit 
gleicher Mehrheit ganz oder teilweise außer Kraft setzen.  

6. Die Abteilungsleiter sind dem Vorstand für ihre Maßnahmen 
und Anordnungen verantwortlich und zur Berichterstattung auf 
Verlangen des 1. Vorsitzenden verpflichtet. In den Vertretungen 
nach außen bedürfen sie der Zustimmung des Vorstandes.  

7. Bei Abteilungen mit weniger als fünf stimmberechtigten 
Mitgliedern werden die Abteilungsleiter vom Vorstand ernannt.  

8. Die Abteilungsleiter gehören zum erweiterten Vorstand und 
sind Mitglieder des Ehrenrates. Ihnen obliegen die sportliche 
und kulturelle Betreuung ihrer Abteilung sowie deren 
Organisation.  

9. Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen bilden.  
 

Abteilungsleitung. In Abteilungsversammlungen 

sind ordentliche Mitglieder stimmberechtigt. 

Jugendlichen Mitgliedern können diese Rechte 

durch jeweilige Beschlüsse gewährt werden. In 

der Abteilungsversammlung kann eine 

Abteilungsordnung beschlossen werden. 

2. Die in einzelnen Abteilungen gewählten 

Abteilungsleitungen müssen vom Vorstandsteam 

in ihrem Amt bestätigt werden. Bei 

Unstimmigkeiten ist der Ehrenrat anzuhören. 

Wird die Bestätigung verweigert, dann setzt das 

Vorstandsteam einen kommissarischen 

Abteilungsleiter ein, der so lange im Amt ist, bis 

eine neue Abteilungsleitung gewählt und vom 

Vorstandsteam bestätigt ist. 

3. Die Abteilungsleitung trifft die zur Leitung der 

Abteilung notwendigen Anordnungen, die von 

den Abteilungsmitgliedern zu befolgen sind. Die 

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

sind gegenüber den Abteilungen 

weisungsberechtigt, wenn die Interessen anderer 

Abteilungen oder die des Vereins berührt sind 

oder organisatorische Entscheidungen 

(Übungszeiten, Übungsleiter usw.) zu treffen 

sind. 

4. Abteilungsbeiträge können erhoben werden, 

wenn sie vom Vorstandsteam genehmigt sind. 

Abteilungsbeiträge werden mit den 

Mitgliedsbeiträgen eingezogen und von einem 

Mitglied des Vorstandsteams verwaltet. 

5. Die Abteilungsordnung ist gültig, wenn sie vom 

Vorstandsteam mit der Mehrheit seiner Mitglieder 

gebilligt wird. Das Vorstandsteam kann sie mit 

gleicher Mehrheit ganz oder teilweise außer Kraft 

setzen. 

6. Die Abteilungsleitung ist dem Vorstandsteam für 

ihre Maßnahmen und Anordnungen 

verantwortlich und zur Berichterstattung auf 

Verlangen des Vorstandsteams verpflichtet. 
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In den Vertretungen nach Außen bedürfen sie der 
Zustimmung des Vorstandsteams. 

7. Bei Abteilungen mit weniger als fünf 

stimmberechtigten Mitgliedern wird die 

Abteilungsleitung vom Vorstandsteam ernannt. 

8. Die Abteilungsleiter gehören zum erweiterten 

Vorstand und sind Mitglieder des Ehrenrates. 

Ihnen obliegen die sportliche und kulturelle 

Betreuung ihrer Abteilung sowie deren 

Organisation.  

9. Die Abteilungen können kein eigenes Vermögen 

bilden. 

 
 
 

 


