
Satzungsänderung : Vorschlag für die Jahreshauptver sammlung am 28.3.2020. 

Die nachfolgenden §§ 14, 18, 20 und 31 der aktuellen gültigen Satzung sollen geändert 
werden. Ziel dieser Änderung ist in § 14, die Ergänzung bzw. Konkretisierung einer 
Zahlungsmodalität, da für die betreffende Ausnahmeregelung bisher keine Zahlungstermine 
genannt wurden. Die Änderung in § 18 soll die Einladungsmodalitäten zu den 
Mitgliederversammlungen so gestalten, dass dies zwar zukünftig mit einer längeren Frist 
stattfindet(von 2 auf 4 Wochen verlängert), jedoch die Einladung selbst einfacher und unter 
Verwendung der modernen Informations- und Kommunikationskanäle erfolgt. Hierdurch soll 
auch der evtl. notwendige Nachweis über die „ordnungsgemäße und fristgerechte Einladung“ 
einfacher werden. Die Änderung in § 20 für eine „außerordentliche Mitgliederversammlung“ 
verkürzt die Einladungsfrist wieder auf 2 Wochen, da eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung, wenn sie denn notwendig ist, aus sehr wichtigem Grund erfolgt und 
mit der kürzeren Frist der erhöhten Dringlichkeit Rechnung getragen werden soll. Außerdem 
wird der Bezug auf die mit geltenden Regelungen des § 18 richtig gestellt. Die Änderung in § 
31 ist lediglich formaler Natur. Der termingenaue Bezug auf die Mitgliederversammlung, in 
der die jeweilige Satzung genehmigt wurde, ist für die „Gültigkeit der Satzung“ nicht 
erforderlich. Damit dies nicht zu einem formalen Fehler bei der Beantragung führt, wenn bei 
einer Änderung dieser Paragraph nicht ebenfalls geändert wird, entfällt dieser Satz. 

Nachfolgend ist der Wortlaut der aktuell gültigen Satzung der betreffenden Paragraphen in 
schwarzer Schrift aufgeführt. In „Rot“ werden die Textpassagen aufgeführt, die aus der 
aktuellen Satzung weg fallen. In „Grün“ sind die neuen Textpassagen dargestellt, die in die 
jeweiligen Paragraphen aufgenommen werden sollen.  

Für das zuständige Registergericht wird für die Satzungsänderung eine Version erstellt, die 
für diese Paragraphen, die von der Mitgliederversammlung am 28.3.2020 genehmigte 
Fassung der Satzungsänderung , sowohl mit dem alten Wortlaut und dem neuen Wortlaut in 
entsprechend gekennzeichneten Versionen enthält. 

 

---------------------------------------- Beginn der  Satzungsänderung --------------------------------- --- 

§ 14 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 

(1)  Ein  jährlicher  Mitgliedsbeitrag  und  eine  einmalige  Aufnahmegebühr  werden erhoben.  
Ebenso  können    abteilungsspezifische  Beiträge,  Umlagen  und  Gebühren für  besondere  
Leistungen  des  Vereins  erhoben  werden,  deren  Höhe  durch  die Mitgliederversammlung 
zu beschließen ist. 

(2)  Mitgliedsbeiträge  werden  grundsätzlich  per  Lastschrifteinzug  eingezogen.  Daher ist  
das  Mitglied  verpflichtet,  dem  Verein  Änderungen  seiner  Bankverbindung  und seiner 
Anschrift unverzüglich mitzuteilen.  

(3)  Von  Mitgliedern,  die  dem  Verein  eine  Einzugsermächtigung  erteilt  haben,  wird der 
Beitrag zu  den derzeitigen Fälligkeitsterminen (1. und 3.  Quartal) eingezogen.  

(4)  Kann  der  Bankeinzug  aus  Gründen,  die  das  Mitglied  zu  vertreten  hat,  nicht 
erfolgen, sind dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied zu tragen.  



(5) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz  
oder  teilweise  erlassen  oder  stunden  bzw. Mitgliedern die Teilnahme  am 
Lastschriftverfahren erlassen.  

(6)  Mitglieder,  die  nicht  am  Lastschriftverfahren  teilnehmen  (entspr. §  14,  Abs.  5), 
tragen den erhöhten Verwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr, die 
der Vorstand durch Beschluss festsetzt. Die Zahlung der einmaligen Aufnahmegebühr und 
des ersten Jahresbeitrages muss unverzüglich, nach Erhalt der Aufnahmebestätigung als 
Vereinsmitglied, auf das Girokonto des Vereins erfolgen. Der regelmäßige jährliche 
Mitgliedsbeitrag muss spätestens bis zum 31. Januar des jeweiligen Jahres auf das 
Girokonto des Vereins überwiesen werden. Bei verspäteter Zahlung wird eine Mahngebühr 
fällig, die der Vorstand durch Beschluss festsetzt und die mit Zugang einer Mahnung fällig 
wird. 

 

§ 18 Ordentliche Mitgliederversammlung  

(1)  Am  Anfang  jeden  Jahres  findet  eine  Hauptversammlung  statt.  In  ihr  hat  der  1. 
Vorsitzende,    der    2.    Vorsitzende    oder    ein    anderes    Vorstandsmitglied    den 
Jahresbericht,  der  Kassenwart  den  Kassenbericht  und  der  Leitende  Sportwart  den 
Bericht des Sportausschusses über das abgelaufenen Geschäftsjahr vorzutragen.  

(2) Es soll nach Möglichkeit halbjährlich eine Mitgliederversammlung stattfinden.  

(3)  Die  Mitgliederversammlung  wird  vom  Vorstand  unter  Einhaltung  einer  Frist  von 
zwei  Wochen  an  alle  Mitglieder  unter  Angabe  der  Tagesordnung  einberufen.  Die 
Tagesordnung setzt der Vorstand durch Beschluss fest.  

(3)  Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt der Vorstand 
durch Beschluss fest.  

4)  Die  Mitglieder  müssen  vor  jeder  Mitgliederversammlung  benachrichtigt  werden. Die 
Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt in Textform (per Brief oder E-Mail).  

4) Die Mitglieder müssen vor jeder Mitgliederversammlung fristgemäß benachrichtigt werden. 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt in Textform. Hierzu wird die Einladung auf 
der Homepage des Vereins veröffentlicht und am schwarzen Brett auf dem Schießstand des 
Vereins ausgehangen. Mitglieder, die dem Verein ihre E-Mail-Adresse bekannt gegeben 
haben, erhalten zusätzlich die Einladung per E-Mail.  

(5)  Anträge zur Tagesordnung müssen spätestens 2 Wochen vor Sitzungstermin schriftlich 
dem Vorstand mitgeteilt werden. Über die Aufnahme in die Tagesordnung darf nur auf 
Beschluss von 2/3 der anwesenden Mitglieder abgestimmt werden. 

(6) Satzungsänderungen oder -Neufassungen müssen auf der Tagesordnung stehen und 
jedem Mitglied mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung zugestellt  oder ihnen 
auf der Homepage des Vereins zugänglich gemacht werden.  



(7)  In den Mitgliederversammlungen ist jede Anzahl der anwesenden ordentlichen Mitglieder 
zur Beschlussfassung ausreichend. Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.  

(8) Ein Mitglied hat sich der Beratung und Beschlussfassung zu enthalten, wenn ein 
Rechtsgeschäft mit ihm selbst abgeschlossen werden soll.  

(9) Satzungsänderungen oder -Neufassungen bedürfen der Zustimmung von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder.   

(10)    Die    nicht    erschienenen    Mitglieder    haben    sich    den    Beschlüssen    der 
Mitgliederversammlung zu fügen.   

(11) Über alle Mitgliederversammlungen ist vom Schriftführer ein Protokoll zu führen, das 
von ihm und  dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.  

(12)Der  Vorstand  und  zwei  Kassenprüfer,  die  nicht  dem  Vorstand  angehören dürfen,  
werden  in  der  Jahreshauptversammlung  auf  die  Dauer  von  3  Jahren  mit einfacher 
Stimmenmehrheit gewählt. Die Wahl erfolgt offen. Auf Antrag kann sie mit einfacher  
Stimmenmehrheit  per  Akklamation  auch  geheim  erfolgen. Abwesende können  gewählt  
werden,  wenn  sie  ihre  Bereitschaft  zur  Wahl  des  Amtes  vorher schriftlich erklärt haben.  

(13) Wiederwahl ist zulässig. Dies gilt nicht für die Kassenprüfer. Sie dürfen nur nach einer 
Pause von 3 Jahren wiedergewählt werden.  

(14) Jede Änderung des Vorstandes, sowie dessen Wiederwahl, ebenso jede Änderung der    
Satzung,    hat    der    Vorstand    zur    Erlangung    rechtlicher    Wirkung    beim 
Vereinsregister zur Eintragung anzumelden. 

(15)  Alle  Abstimmungen  und  Wahlen  erfolgen  offen  per  Handzeichen.  Wird Antrag auf 
geheime Abstimmung gestellt, entscheidet hierüber die Mitgliederversammlung. Eine 
geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies von mindestens der Hälfte der 
erschienenen Stimmberechtigten beschlossen wird.  

(16)  Jedes  stimmberechtigte  Mitglied  hat  eine  Stimme.  Das  Stimmrecht  ist  nicht 
übertragbar. 

 

§ 20 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

(1)   Der   Vorstand   kann   jederzeit   eine   außerordentliche   Mitgliederversammlung 
einberufen.  Diese  muss  einberufen  werden,  wenn  das Interesse  des  Vereins  es 
erfordert oder wenn die Einberufung von 20% aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des  
Zwecks  und  der  Gründe  vom  Vorstand  verlangt  wird.  Für die außerordentliche 
Mitgliederversammlung gilt § 19 entsprechend. 

(2) Die außerordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt 
der Vorstand durch Beschluss fest.  

(3)  Im Übrigen gilt für die außerordentliche Mitgliederversammlung § 18 entsprechend. 



 

 

 

 

§ 31 Gültigkeit dieser Satzung 

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 24. November 2018 
verabschiedet. 

(2 1) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

(3 2) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt außer Kraft. 

(4 3) Der Vorstand ist befugt Änderungen zur vorliegenden Satzung die vom 
vorliegenden Registergericht oder vom Finanzamt als Voraussetzung zur Eintragung 
bez. Anerkennung als gemeinnütziger Verein gefordert werden, ohne weiteren 
Beschluss durch die Mitgliederversammlung, durchzuführen. 

---------------------------------------- Ende der S atzungsänderung ----------------------------------- - 

 

 

 


