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Förderverein Freibad Bokeloh e.V.  

 

S A T Z U N G  (Entwurf) 

in der Fassung der Gründungsversammlung vom 15. September 2018  

 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr, Gemeinnützigkeit 

Der Verein führt den Namen „Förderverein Freibad Bokeloh“. Er soll in 

das Vereinsregister eingetragen werden und führt dann den Zusatz 

e.V.. 

 

(1) Der Verein hat seinen Sitz in Wunstorf. 

 

(2) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung. 

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Schwimmsports und der 

Gesundheitspflege insbesondere durch die Förderung, 

Unterstützung und Umsetzung von Maßnahmen zum nachhaltigen 

Erhalt und Betrieb des Freibades in Bokeloh. 

 

(2) Der Satzungszweck kann unter anderem durch folgende 

Maßnahmen verwirklicht werden: 

 

a) Unterstützung der Erhaltung, des Betriebs, der 

Weiterentwicklung und des Ausbaus des Freibades Bokeloh oder 

Erhaltung, Betrieb, Weiterentwicklung und Ausbau des Freibades 

Bokeloh 

b) Geld und Sachmittel für die Verbesserung der Ausstattung des 

Freibades zu beschaffen  

c) für die Nutzung des Freibades Bokeloh zu werben  
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d) Unterstützung von Veranstaltungen, die dem Vereinszweck  

    dienen  

e) eigene Veranstaltungen  

f)  Öffentlichkeitsarbeit 

g) Beratung und Unterstützung des Betreibers, wenn der Verein 

    nicht selbst Betreiber des 

    Freibads Bokeloh sein sollte  

 

(3) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und selbstlos 

tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

 

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen 

aus Mitteln des Vereins. 

 

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 

fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden.  

 

§3  Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, jede juristische 

Person sowie andere Vereinigungen werden. 

 

(2) Für Minderjährige muss die schriftliche Zustimmungserklärung 

der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters vorgelegt werden. 

 

(3) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

 

(4) Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des 

Aufnahmeantrages durch den Vorstand. 

 

(5) Die Mitgliedschaft endet  

a) mit dem Tod des Mitglieds 

b) durch freiwilligen Austritt 

c) durch Ausschluss aus dem Verein 

d) bei juristischen Personen durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit 

e) durch Auflösung des Vereins. 
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(6) Der freiwillige Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung 

gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines 

Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei 

Monaten zulässig. 

 

(7) Der Ausschluss kann durch den Vorstand bei Verletzung des 

Vereinszweckes oder Nichtzahlung des Jahresbeitrages in zwei 

aufeinanderfolgenden Jahren nach vorheriger Mahnung und 

Anhörung beschlossen werden. Der Ausschluss muss dem 

betroffenen Mitglied durch Einschreiben mitgeteilt werden. Das 

ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied bleibt zur Zahlung 

des Jahresbeitrages bis zum Ende des Geschäftsjahres 

verpflichtet. 

 

 §4 Beiträge und Finanzen 

(1)  Die zur Erreichung seiner Zwecke benötigten Mittel erwirbt der  

 Verein vorrangig durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und  

 Zuschüsse. 

 

(2)  Die Höhe und Zahlung der Mitgliedsbeiträge regelt die  

 Beitragsordnung.  

 

(3)  Die Beitragsordnung und Änderungen an der Beitragsordnung   

 werden von der Mitgliederversammlung  

 beschlossen. 

 

§5 Organe des Vereins  

(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die 

Mitgliederversammlung.  

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins ehrenamtlich.  

(3) Der Vorstand kann insoweit es die Aufgaben des Vereins erfordern 

(z.B. bei einer Übernahme des Betriebs des Freibades) und die 

wirtschaftliche Lage des Vereins es zulässt, eine hauptamtliche 

Geschäftsführung bestellen. Der Vorstand kann Aufgaben an die 

Geschäftsführung im Rahmen einer Geschäftsordnung übertragen.  
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(4) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Vereins nach 

Maßgabe der Satzung, der Beschlüsse der Mitgliederversammlung 

und der vom Vorstand erlassenen Geschäftsordnung. 

(5) Ist eine Geschäftsführung bestellt, hat diese dem Vorstand 

regelmäßig über den Verlauf der Geschäfte und die Lage des 

Vereins zu berichten. 

(6) Der Vorstand ist befugt, eine/n Geschäftsführer/in zum besonderen 

Vertreter / zur besonderen Vertreterin gemäß § 30 BGB zu 

bestellen und ihr/ihm damit die Wahrnehmung der wirtschaftlichen, 

verwaltungsmäßigen und personellen Angelegenheiten des 

Vereins zu übertragen. Die Geschäftsführerin / der Geschäftsführer 

als besonderer/e Vertreter/in des Vereins gemäß § 30 BGB ist in 

diesem Rahmen alleinvertretungsberechtigt. Das Nähere regelt der 

Vorstand für den besonderen Vertreter des Vereins gemäß § 30 

BGB in der Geschäftsordnung und durch Weisungen. 

 

 

 

 

 

§ 6 Mitgliederversammlung und außerordentliche     

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich an 

einem vom Vorstand bestimmten Termin und Ort statt. Die 

Mitglieder sind spätestens 30 Tage vorher, auch auf 

elektronischem Weg, einzuladen.  Die Tagesordnung setzt der 

Vorstand fest. Sie ist zu ergänzen, wenn dieses ein Mitglied 

mindestens eine Woche vor der Sitzung schriftlich beantragt. 

(2) Ein Mitglied des Vorstandes leitet die Mitgliederversammlung 

oder die außerordentliche Mitgliederversammlung. 

(3) Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand und die 

Kassenprüfer. Sie nimmt den Jahresbericht des Vorstandes 

über das abgelaufene Geschäftsjahr sowie den Bericht der 

Kassenprüfer entgegen und erteilt die Entlastung. Sie 

entscheidet über die Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 
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(4) Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle 

Angelegenheiten des Vereins, es sei denn, der Vorstand ist 

aufgrund dieser Satzung oder von Beschlüssen der 

Mitgliederversammlung zuständig. 

(5) Alle Mitglieder ab 16 Jahre haben in der Mitgliederversammlung 

gleiches Stimmrecht. Das passive Wahlrecht zum 

Vorstandsmitglied steht jedem Mitglied ab 18 Jahren zu. Die 

Mitglieder haben das Recht, über Angelegenheiten, die zum 

Aufgabenbereich des Vereins gehören, Auskunft zu erhalten.  

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied ab 16 

Jahre hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf 

andere Mitglieder ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit ist ein 

Antrag abgelehnt. 

(6) Außer über Satzungsänderungen und die Auflösung des 

Vereins, entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 

Mehrheit der von den anwesenden Mitgliedern abgegebenen 

Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. 

(7) Satzungsänderungen oder die Auflösung des Vereins kann nur 

mit Dreiviertelmehrheit der in der Mitgliederversammlung 

anwesenden, stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen 

werden. 

(8) Der Vorsitzende oder die Vorsitzende kann jederzeit eine 

außerordentliche Mitgliederversammlung mit einer Frist von 

zwei Wochen, für deren Einberufung die Vorschriften für die 

Anberaumung der Mitgliederversammlung gelten, einberufen. 

Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat dieselben 

Befugnisse wie die Mitgliederversammlung. Die Vorsitzende 

oder der Vorsitzende muss eine außerordentliche 

Mitgliederversammlung einberufen, wenn es mindestens ein 

Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder schriftlich, unter 

Angabe des Grundes, beantragen. 

(9) Zwei Kassenprüferinnen oder Kassenprüfer werden von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

Sie dürfen dem Vorstand nicht angehören. Die Kassenprüfung 

hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Das 

Prüfungsergebnis ist in der Mitgliederversammlung 

bekanntzugeben. 
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(10) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Vorstand 

kann Gäste zulassen. 

(11) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll zu verfassen, das von der Versammlungsleitung und 

der Protokollführung zu unterzeichnen ist.  

 

§ 7 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus fünf ehrenamtlichen 

Mitgliedern:  

der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden, der stellvertretenden 

Vorsitzenden oder dem stellvertretenden Vorsitzenden und drei 

weiteren Mitgliedern. 

(2) Der Vorstand kann bei Bedarf um weitere Mitglieder, gewählt durch 

die Mitgliederversammlung, erweitert werden.  

(3) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt jeweils zwei Jahre und endet 

mit der darauffolgenden Mitgliederversammlung. Der Vorstand 

bleibt bis zur Neuwahl eines Vorstandes im Amt. Wiederwahl ist 

zulässig. 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, 

so wählt der Vorstand für die restliche Amtsdauer ein 

Ersatzmitglied. 

(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei 

Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich vertreten. 

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in 

Vorstandssitzungen, die von der oder dem Vorsitzenden oder der/ 

dem stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, per E-Mail oder 

fernmündlich einberufen  und geleitet werden. Einer Mitteilung der 

Tagesordnung bedarf es nicht. 

(7) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Ladung zur 

Vorstandssitzung ordnungsgemäß erfolgte und mindestens die 

Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit 

einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Die Beschlüsse 

sind zu protokollieren. 

(8) Ein Vorstandsbeschluss kann auch schriftlich und per E-Mail 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder mit dem Verfahren 

zum jeweiligen Beschlussvorschlag einverstanden sind. 
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(9) Die Aufgaben des Vorstandes bestehen insbesondere in der 

Verwaltung des Vereinsvermögens, Vorbereitung und 

Durchführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung und in 

der Entscheidung über die Aufnahme und den Ausschluss von 

Mitgliedern sowie in der Koordination der Vereinsaktivitäten. 

 

(10)Der Vorstand beschließt über alle Angelegenheiten, soweit sie 

      nicht in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fallen. 

 

§ 8 Datenschutz 
 
(1) Personenbezogene Daten der Mitglieder des Vereins werden zur 
Erfüllung der satzungsmäßigen Ziele und Aufgaben des Vereins unter 
Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der 
Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) gespeichert, 
übermittelt und verarbeitet. 
 
(2) Jeder Betroffene hat ein Recht auf: 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie den 
Zweck der Speicherung. 
 
(3) Unverzügliche Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten 
Daten, sofern sie unrichtig sind.  
 
(4) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, soweit ihre 
Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird und sie nicht erweislich 
gegeben ist. 
 
(5) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, sofern die 
Speicherung unzulässig war. Mit dem Tod oder Ausscheiden eines 
Mitgliedes werden die gespeicherten Daten ebenfalls gelöscht. 
 
(6) Sowohl den Organen des Fördervereins Freibad Bokeloh e.V. als 
auch den Amtsträgern und Mitarbeitern des Vereins ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, Dritten zugänglich zu machen oder sie  
sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht über das Ausscheiden aus dem 
Verein hinaus. 
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(7) Die Mitgliedsdatenbleiben zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
SEPA- Lastschriftverfahren nach Ausscheiden des Mitgliedes 36 Monate 
gespeichert und werden dann gelöscht. 

 

§ 9 Auflösung des Vereins  

(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt die 

Mitgliederversammlung oder außerordentliche 

Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder.  

(2) Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Liquidatoren, die die 

Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben. 

(3) Bei einer Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 

seines bisherigen Zweckes fällt das Vereinsvermögen zu gleichen 

Teilen an die Sportvereine in Bokeloh, Mesmerode und Idensen, 

die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden haben. 

§ 10 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise 

 ungültig sein oder werden, so wird dadurch der Bestand der 

 übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 

 wird ersetzt, durch eine Bestimmung, die sowohl dem entspricht, 

 was die Mitglieder nach Sinn und Zweck des Vereins vereinbart 

 hätten, wenn sie die Unwirksamkeit bedacht hätten, als auch den 

 Anforderungen an die Gemeinnützigkeit genügt. Diese gilt 

 entsprechend auch für Satzungslücken. 

 

§11 Inkrafttreten der Satzung  

 

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der 

Gründungsversammlung des Vereins am 15.09.2018 beschlossen 

worden. Diese Satzung tritt am 15.09.2018 in Kraft.   

 


