
Siegburger Ruderverein 1910 e.V. 

Kommentierung geplante Satzungsänderung  

(vgl. SRV-Satzung_Neu_EntwV3_2020-02-29.pdf Download Homepage) 

 

Die aktuell gültige Satzung stammt vom 01.04.2012. Rechtliche Neuerungen, insbesondere im 

Bereich Datenschutz, aber auch Erkenntnisse der letzten Jahre aus anderen Vereinen der Region 

haben uns bewogen, die bestehende Satzung zu prüfen. Selbst bei einer minimalen Satzungs-

änderung müssen alle aktuell geforderten Elemente, Formulierungen usw. angepasst werden,  

d.h. jede Satzungsänderung an einer Stelle zieht immer eine Gesamt-Kontrolle nach sich.  

Dieser Arbeit möchte man sich nicht häufiger unterziehen, daher haben wir versucht, in der neuen 

Fassung möglichst vorausschauend auch Zukunftsthemen oder Fragestellungen mit aufzugreifen.  

Die zusammenfassenden Gründe für die geplante Änderung der Satzung lauten: 

- Seitens der Verbände werden Satzungsanpassungen der Mitgliedsvereine fast schon verlangt 

- Datenschutzregelungen fehlen bisher völlig 

- Geplante Einführung einer Web-basierenden Mitgliederverwaltung (Kopplung an Homepage, alles  

   aus einem Guss, schnelle und klare Verteiler, mitlaufende Dokumentation aller Vorgänge) 

- Reduzierung mögl. Ersatzansprüche gegenüber dem Vorstand = Haftungsbegrenzungen  

  (u.a. um leichter neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen) 

- Verständliche, klare Regelungen und Verfahren (z.B. Wahlverfahren) 

- Absicherung aller Verfahren für den Fall zufälliger oder absichtlicher Ausfälle/Ausscheiden 

- schlechte Erfahrungen in anderen Vereinen der Region mit unklaren Satzungsregelungen 

- Stärkung der Rechte der Mitgliederversammlung und Beschränkung der "Vorstandsmacht" 

- Einführung Ehrenamtspauschale (Gewinnung neuer Vorstands-Mitglieder) 

- Satzung einmal anpacken, den Rest über Ordnungen regeln, die dann aber auch klar erkennbar für  

  die Mitglieder verbindlich sind 

- Erfüllung der aktuell geforderten Satzungsbestimmungen und Formulierungen 

Da die Änderungen formell sehr umfangreich sind, verzichten wir bewusst auf eine 1:1-

Gegenüberstellung Alt-Neu mit der Kommentierung zu jedem einzelnen Punkt.   

Wir wollen die Dinge in "ruhigen" Zeiten regeln und nicht erst dann, wenn es irgendwo brennt. 

Die neuen Formulierungen kommen zum Großteil aus der Mustersatzung, die der Landessportbund 

NRW über seine Homepage zur Verfügung stellt. Einzelne Passagen aus dem Bereich Datenschutz 

haben wir allerdings konkretisiert, wie das z.B. auch von Vorstandsmitgliedern des Nordrhein-

Westfälischen Ruderverbandes  empfohlen wird. 

 

Die gelb markierten Stellen sind die neuen Formulierungen, geplante Streichungen sind rot 

durchgestrichen markiert.  

Im Folgenden werden die inhaltlich geplanten Anpassungen kurz erläutert. Alles Weitere dann auf 

der Mitgliederversammlung. Die Benummerung orientiert sich an der neuen Satzung. 

 

Für den Vorstand  Erik Ring (Vorsitzender) 



Vorbemerkung (neu): 

Zur besseren Lesbarkeit und geschlechterneutralen Darstellung der Satzung 

§4 (Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung) 

Anpassung auf rechtliche Vorgabe Finanzministerium (Justiz.nrw.de) 

§5 (Verbandsmitgliedschaften) 

Ganz neu gem. Empfehlungen Mustersatzung LSB. Die Regelungen der Verbände müssen verbindlich 

anerkannt sein, damit z.B. Sportler bei Meisterschaften starten dürfen, Zuschüsse werden vermutlich 

zukünftig nur noch an Vereine mit ausreichenden Regelungen vergeben. 

§7 (Mitgliedschaften) 

(3) Klarstellung Aufnahme Minderjähriger 

(4) Klare Regelung, wann die Mitgliedschaft beginnt (z.B. für Beitragsberechnung, Versicherung) 

(5) Klarstellung, dass kein Aufnahmeanspruch besteht 

(6) Empfehlung, keine Fördermitglieder zu haben, sondern Passive Mitglieder (Steuerliche Gründe) 

(7)-(10) Klare Regelungen, der einzelnen Mitgliedschafts-Arten 

(11) Eindeutige Satzungsbestimmung Schwimmfähigkeit aus Versicherungstechnischen Gründen 

(12) Bisher fehlenden Regelungen zum Wechsel der Mitgliedschaft werden in der Beitragsordnung  

 geregelt (diese wird durch die Mitgliederversammlung beschlossen (vgl. §10(4)) 

§8 (Jugendvertretung) 

(2) Klarstellungen zur Jugendordnung, Satzung ist vorrangig, Vortand muss die Jugendordnung 

genehmigen. 

§9 (Beendigung der Mitgliedschaft) 

(3) Erweiterungen der möglichen Ausschluss-Gründe (wir wollen hier klare Kante zeigen !) 

(4)-(7) Klare Regelungen bzgl. Ausschluss und Verfahren dazu gem. Empfehlungen LSB 

§10 (Beiträge) 

(1) Klare Regelung, dass neben den Beiträgen auch Gebühren (wie Aufnahme) erhoben werden 

können 

(2) Einführung einer maximalen Arbeits-Stundenregelung (es bleibt bei den aktuell 5 Stunden, hier 

wollen wir jedoch eine Maximal-Begrenzung einführen). 

(3) Begrenzung der Umlage (gem. Rechtsprechung sind Beträge bis zum 6-fachen möglich, hier 

wollen wir eine maximal-Begrenzung einführen) 

(4) Klare Regelung der Beiträge, Gebühren uns Umlage über die Beitragsordnung. Da diese von der 

Mitgliederversammlung beschlossen wird, sind Anpassungen nur über die Mitgliederversammlung 

möglich (die LSB-Mustersatzung sieht hier übrigens eine Festlegung durch Beschluss-Fassung im 

Gesamtvorstand vor, dem wollen wir nicht folgen, das ist und bleibt Aufgabe der 

Mitgliederversammlung) 

(5)-(8) Eindeutige Regelungen, dass wichtige Änderungen mitzuteilen sind (Mail und Bankverbin-

dung) und sich daraus ergebende Nachteile für den Verein wie Kosten für Lastschriftrückgaben zu 

Lasten des Mitglieds gehen. Der Verein ist berechtigt, seine Beitragsforderungen gerichtlich und 

außergerichtlich geltend zu machen; die Kosten hierzu trägt das Mitglied (wichtig, damit der Verein 

die zustehenden Gelder auch erhält - eindeutige Regelungen sollen hier Klarheit schaffen) 

(9) Erlaubnis für Vorstand, einzelne Ausnahmen zu machen. Ziel: Höhere Flexibilität und 



Mitgliederzufriedenheit für das Tagesgeschäft auf klarem rechtlichen Rahmen. 

 

§11 (Organe des Vereins) 

Der Jugendausschuss war bereits in der alten Fassung geregelt, Hier Klarstellung, dass er auch ein 

Organ des Vereins darstellt (fasst eigenständige Beschlüsse). Stärkung der Autonomie der Jugend. 

§12 (Mitgliederversammlung) 

(3) Weitere Mitgliederversammlungen außer der ordentlichen im Ersten Quartal und einer 

außerordentlichen wegen Antrag aus der Mitgliedschaft sind bisher nicht geregelt. 

(5)-(6) Textform als wichtiger Begriff, damit auch Einladungen per Mail zukünftig eindeutig erlaubt 

sind. Die Einladung per Mail soll zukünftig das normale Verfahren werden, dazu reicht ein Versand 

(über die IT eindeutig dokumentiert) an die letzte bekannt gegebene Mailadresse aus (über das Web 

soll zukünftig die Online-Änderung der Daten ermöglicht werden, natürlich unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen (Passwort etc.) 

(10) Klare Regelung zur Leitung der Versammlung. Auch bei "Ausfall" des Vorstandes, somit kann 

vom Vorstand eine Mitgliederversammlung nicht blockiert werden. Durch Übertragung kann z.B. für 

Streitfälle die Leitung übertragen werden (an einen Moderator oder Mediator). 

(12) Klare Regelung des aktiven Wahlrechts /Stimmrechts (ab vollendetem 16 Lebensjahr) (war 

bisher nicht klar geregelt) und weitere Bestimmungen bzgl. Minderjährigen. 

(13) Passives Wahlrecht ab vollendetem 18ten Lebensjahr für die Übernahme von Ämtern. 

(14) Bestätigung des persönlichen aktiven Wahlrechts. Durch fehlende Übertragbarkeit aktive 

Beteiligung der einzelnen Mitglieder, Stimmübertragung und sich daraus ergebende problematische 

Abstimmsituationen (eine Meinungsbildung ist ja oft erst auf der Mitgliederversammlung selber 

möglich) sind ausgeschlossen. Die alte Regelung meint das gleiche, ist aber weniger eindeutig 

formuliert. 

(15) Regelungen zum Wahlverfahren, um langwierige geheime Abstimmungen oder Diskussionen zur 

Verfahrensweise auszuschließen. 

(19) Änderungen zum Satzungszweck müssen lt. Gesetz einstimmig beschlossen werden, d.h. hier 

reicht ein Mehrheitsbeschluss nicht. Eine fehlende Zustimmung (z.B. nicht erschienener Mitglieder 

muss daher schriftlich nachgeholt werden. Passus dient der Klarstellung und beschreibt die rechtliche 

Situation. 

§13 (Vorstand) 

Rechtlich von großer Bedeutung ist die Unterscheidung zwischen Gesamt-Vorstand (alle gewählten 

Vorstandsmitglieder + Jugendwart). In der überarbeiteten Fassung werden die Aufgaben jeweils 

eindeutig beschrieben. 

(2) Klare Benennung der Aufgaben (fehlte bisher) 

(3) Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verein nach außen. Der geschäftsführende Vorstand 

besteht aus 3 Personen, von denen nur 2 gemeinsam den Verein vertreten dürfen (wie bisher vgl. (4). 

Daher muss ein 3-köpfiger geschäftsführender Vorstand jederzeit sichergestellt werden. Das war in 

der alten Satzung unzureichend geregelt. 

(8) Klare Regelungen zur Wahl von nicht anwesenden Personen und Regelung für den Fall eines 

Ausscheidens eines geschäftsführenden Vorstandsmitglieds (3 Personen, von denen 2 nach außen 

vertreten) 

(10) Regelungen zu Vorstandsitzungen und deren Beschlussfassungen. Ziel: Regelmäßige (Hinweis: Im 

SRV erfolgt seit Jahren monatlich eine Vorstandsitzung) Sitzungen mit klaren Abläufen und 



Beschlussfassungen durch echte Vorstandsmehrheit. Damit sind VS-Sitzungen durch wenige VS-

Mitglieder, die so ggfs. Beschlüsse fassen können, die nicht von der Mehrheit getragen werden, 

ausgeschlossen (bisher beschließt der Vorstand mit einfacher Mehrheit - der Anwesenden). 

Gleichzeitig Flexibilität z.B. durch Umlaufbeschlüsse oder über Telefonkonferenzen, d.h. auch 

kurzfristige Beschlussfassungen sind möglich.  

(11) Benennung von Beauftragten durch den Vorstand erlaubt Hinzunahme von Fachleuten für 

Spezialthemen. Bisher nicht geregelt. Die Streichung erfolgt, weil Neuregelungen zusammenfassend 

im §15 erfolgen. 

(12) Hier soll eine klare Beschränkung des Vorstandes eingeführt werden, um mögliche 

Existenzgefährdende Beschlussfassungen (wie Verkauf des Vereinsgrundstücks oder eine hohe 

Darlehensaufnahme)  nur mit Zustimmung der Mitgliederversammlung durchführen zu können. 

Durch die Verankerung in der Satzung erfolgt eine Stärkung der Mitgliederversammlung und der 

unbedingte Zwang zu einer von der Mitgliederversammlung getragenen Vereinsführung. 

Das Tagesgeschäft des Vorstandes wird hierdurch nicht beschränkt, so kann z.B. ein kurzfristiger 

Dispokredit vom Vorstand beschlossen werden. 

§14 (Kassenprüfer) 

(1)-(4) Klare Regelungen der Aufgaben der Kassenprüfer und Sicherstellung, das diese ihr Amt auch 

durchführen können (so muss der Vorstand z.B. alle nötigen Unterlagen vorlegen, damit ist eine hohe 

Transparenz für die Kassenprüfer über die Satzung legitimiert.) Dazu Regelungen für den Fall eines 

Ausfalls der Kassenprüfer. Bisher nur Minimalregelungen in alter Satzung. 

§15 (Sonstige Bestimmungen) 

Neuer Paragraf; die Formulierungen stammen meist aus der LSB-Mustersatzung. 

(1) Einführung der Ehrenamtspauschale. Diese wird von der Mitgliederversammlung beschlossen, 

d.h. der Vorstand kann sich nicht selber Gelder bewilligen. Die Regelung soll die Gewinnung neuer 

Vorstandsmitglieder erleichtern, deren Aufgaben zunehmend komplexer werden und damit 

zumindest im Rahmen der gesetzlichen Grenzen eine finanzielle Honorierung ermöglichen.  

(2) Klare Regelungen bzgl. Aufwandsersatz (fehlte bisher) 

(3) Ermächtigung an Vorstand, Aufgaben auch an Dritte (z.B. Steuerberatung) auszulagern, wenn das 

nötig und finanziell angemessen ist. Da bisher diesbezüglich keine Regelungen bestehen, würde sich 

der Vorstand in einer Grauzone bewegen. 

(4) Regelungen zu Trainer- und Übungsleiterverträgen. Hier wird der geschäftsführende Vorstand 

ermächtigt, den die Vertretung nach außen obliegt. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird das 

arbeitsrechtliche Direktionsrecht eindeutig an den Vorsitzenden verwiesen. Hierunter fielen 

Abmahnungen, Urlaubsregelungen oder Anweisung bestimmter Tätigkeiten. Für die Mitarbeiter 

besteht Klarheit, wer verantwortlich und zuständig ist. 

(5) Durch den Erlass von verbindlichen Ordnungen (die sich natürlich immer im Rahmen der Satzung 

bewegen müssen) kann über die Ordnungen flexibel das geregelt werden, was sich aus dem täglichen 

Geschäft und seinen Herausforderungen ergibt. Über den Passus wird klar, dass diese Ordnungen 

bindend für die Mitglieder sind. Ordnungen (Außer Beitragsordnung)  sind in der bestehenden 

Satzung nicht geregelt, daher sind deren Festlegungen rechtlich bisher unklar (Hinweis: wir haben 

bisher eine Haus-  und Ruderordnung). 

(6) Beschränkung der Haftung für ehrenamtlich Tätige nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

Hiermit soll Schutz für Vorstand und andere Ehrenamtler erhöht werden. 

(7) Begrenzung der Vereins-Haftung für den täglichen Betrieb für leicht fahrlässig verursachte 

Schäden.  



(8) Klarstellung bzgl. Rechten der Mitglieder am Vereinsvermögen bei Austritt oder Auflösung. 

Hier stehen den Mitgliedern keine Rechte zu (war auch vorher so, war nur nicht formuliert). 

§16 (Datenschutz): 

Neuer Paragraf. Die rechtlichen Bestimmungen gelten seit Mai 2018. Der Verein hält sich an diese 

Regeln, bezüglich Organisation und Dokumentation besteht der Wunsch nach Optimierungen. 

(1) Hier werden die personenbezogene  Daten benannt, die der Verein erhebt, um seinen Betrieb 

gesichert durchführen zu können. Weitere Konkretisierungen sind dann über eine 

Datenschutzordnung geplant. Durch die Nennung des Umfangs ist jedem Mitglied beim Eintritt klar, 

mit welchen Daten der Verein arbeitet. 

(2) Klarstellung, dass kein Widerspruchsrecht des Mitglieds bezüglich den Daten besteht, die die 

Verbände (daher auch Neuer §5) abfragen. So ist für die Arbeit des Vereins und der Verbände 

Klarheit geschaffen. Da der Umfang sich ändern kann (dieser nimmt immer weiter zu), ist hier nicht i 

Detail geregelt, um welche Daten es sich handelt. 

(3) Der SRV kann nur über Werbung und eine positive Außenwirkung neue Mitglieder gewinnen. 

Insofern ist Werbung zwingend erforderlich, die ohne Bilder nicht möglich ist. Da den Mitgliedern die 

Rechte an den persönlichen Daten (insbesondere  Bildern) nicht genommen werden kann und soll, 

begrenzt der Abschnitt die Pflichten des Vereins auf vertretbare Korrekturmaßnahmen. 

(4) -(5) Klare Regelungen für die Personen, die mit den personenbezogenen Daten arbeiten. Hier wird 

auf die Rechte gemäß DSGVO konkretisierend eingegangen. 

(6) Klare Formulierung, dass die Mitglieder den Formulierungen im Datenschutzparagrafen gem. den 

beschriebenen Umfängen zustimmen. Für den Fall möglicher rechtlicher Auseinandersetzungen ist 

damit eine gute und klare Position für den Verein gegeben.  

(7) Es werden die verschiedenen Rechte der Mitglieder gem. DSGVO genannt und die 

entsprechenden Paragrafen. So kann das Mitglied einfacher vertiefende Informationen erhalten und 

es ist klar, dass die Bestimmungen vom Verein eingehalten werden. 

(8) Kann-Bestimmung für die Ernennung eines Datenschutzbeauftragten. Die gesetzlichen Muss-

Bestimmungen werden nicht berührt. Bisher ist ein Datenschutzbeauftragter im Verein rechtlich 

nicht zwingend. 

§17 (Auflösung des Vereins) 

(2) Neu wird die Umsetzung einer Auflösung dem geschäftsführenden Vorstand übertragen, sofern 

die Mitgliederversammlung nicht anderes bestimmt. Dieser kennt sich i.d.R. am besten aus, der Rest 

des Vorstandes wird aus der Verantwortung genommen. Da dieser Fall nie eintreten soll, ist das eine 

vorsorgliche Regelung. 

§18 (Gültigkeit der Satzung) 

Die Regelungen beschreiben den rechtlich vorgegeben Rahmen in den notwendigen klaren 

Formulierungen, wie das von einer Satzung gefordert wird. Die alte Satzung hat demnach solange 

Gültigkeit, wie die neue nicht eingetragen ist, also auch nach Änderungsbeschluss durch die 

Mitgliederversammlung. 


