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Satzung
des Schützenkreises 082 e.V.

(Rhein-Erft-Kreis)
im Rheinischen Schützenbund e.V. 1872

§ 1 – Name , Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Verein ist eine Untergliederung des Rheinischen Schützenbund e.V. 1872, im fol-

gendem „RSB“ genannt, sowie des Schützenbezirks 08 e.V. und trägt den Namen

„Schützenkreis 082 e.V. (Rhein-Erft-Kreis) im RSB“, im folgendem Kreis genannt. Der

Kreis erkennt die Satzung und Ordnungen des RSB als verbindlich an.

2. Der Kreis hat seinen Sitz in Wesseling und ist in das Vereinsregister des zuständigen

Amtsgerichts eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 – Zweck

1. Die Zwecke und Ziele sind:
 die Förderung des Sports, insbesondere die Pflege des Schießsportes als Leis-

tungs-, Breiten- und Freizeitsport, unter Berücksichtigung des Umweltschutzes und
der Dopingvorschriften,

 die Ausrichtung und Durchführung von Meisterschaften und Wettkämpfen,
 die Pflege und Wahrung des Schützenbrauchtums, als wertvollen Bestandteil des

kulturellen Lebens.
 die Förderung der Jugendhilfe, durch die Jugendpflege sowie die Förderung des

Nachwuchses im Schießsport,
 die Aus- und Fortbildung von Mitgliedern,
 die Erstellung und der Erwerb sowie die Instandhaltung und Instandsetzung der

dem Kreis gehöhrenden Geräte, Immobilien und sonstiger im Kreiseigentum ste-
hender Gegenstände,

 die Beteiligung an Kooperationen

2. Der Kreis vertritt innerhalb seines Bereichs die Interessen des RSB und seiner Mit-
gliedsvereine. Er unterstützt den RSB bei der Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke
und Aufgaben, insbesondere durch die Ausrichtung der Meisterschaften und Wett-
kämpfe in seinem Bereich sowie durch die sportliche Ausbildung und Jugendpflege. Er
erkennt bei diesen Aufgaben die Vorgaben des RSB und des Deutschen Schützen-
bundes an.

§ 3 – Gemeinnützigkeit

1. Der Kreis ist steuerrechtlich selbstständig im Sinne des §1 Absatz 1 Körperschafts-
steuergesetz (KStG) und verfolgt steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der §§ 51 ff. Ab-
gabenordnung (AO).

2. Der Kreis verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

3. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Alle
Mittel des Kreises dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
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4. Die Funktionsträger erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Kreises. Keine
Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Kreises fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

5. Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Kreis keine Ansprüche auf Zahlung des
Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen.

§ 4 – Erwerb der Mitgliedschaft

1. Mitglieder können natürliche oder juristische Personen sein.

2. Mitglieder sind
 Vereine, die Mitglied des RSB sind
 die Ehrenmitglieder des Kreises

3. Die Mitglieder erwerben den Status der Mehrfachmitgliedschaft im RSB und werden
entsprechend ihrer geografischen Lage durch den RSB dem Kreis zugeordnet. Die
Zuordnung von Mitgliedsvereinen – auch bei Neuaufnahme – unterliegt der Zustim-
mung des Kreises sowie des RSB. Eine einfache Mitgliedschaft (nur RSB oder nur
Kreis) ist nicht möglich.

4. Natürliche Personen, die sich um das Schützenwesen besonders verdient gemacht
haben, können zu Ehrenmitgliedern oder Ehrenvorsitzenden ernannt werden.

§ 5 – Beendigung der Mitgliedschaft / Teilnahmeverbot

1. Die Mitgliedschaft endet
a) durch Austritt
b) durch Ausschluss
c) durch Tod, bei natürlichen Personen
d) durch Erlöschen der Rechtsfähigkeit, bei juristischen Personen
e) durch Zuteilung zu einer anderen Untergliederung des RSB, bei juristischen Perso-

nen

2. Der Austritt ist schriftlich spätestens 3 Monate vor Ende eines Kalenderjahres (bis zum
30.09.) gegenüber dem Vorstand zu erklären.

3. Ein Ausschluss oder ein befristetes Teilnahmeverbot an Veranstaltungen oder Ange-
boten des Kreises kann erfolgen, wenn ein Mitglied
a) trotz einer schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt
b) grobe oder wiederholte Verstöße gegen die Satzung, Ordnungen oder die Be-

schlüsse der Mitgliederversammlung schuldhaft begeht
c) sich grob unsportlich verhält
d) in grober Weise den Interessen des Kreis oder seinen Zielen zuwiderhandelt
e) den Kreis oder das Ansehen des Kreises schädigt oder zu schädigen versucht

4. Über den Ausschluss oder das befristete Teilnahmeverbot entscheidet der geschäfts-
führende Vorstand. Zur schriftlichen Antragsstellung mit Begründung ist jedes Mitglied
berechtigt. Der Antrag ist dem betroffenen Mitglied samt Begründung zuzuleiten. Das
betroffene Mitglied ist aufzufordern, innerhalb einer Frist von drei Wochen zu dem An-
trag schriftlich Stellung zu nehmen. Nach Eingang der Stellungnahme oder nach Ab-
lauf der Frist ist vom geschäftsführenden Vorstand über den Antrag zu entscheiden.
Der Beschluss ist dem betroffenen Mitglied schriftlich mit Begründung mittels einge-
schriebenen Briefes mitzuteilen und wird mit der Bekanntgabe wirksam. Gegen den
Ausschließungsbeschluss steht dem betroffenen Mitglied das Rechtsmittel des Wider-
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spruchs an den Vorstand zu. Dieser ist innerhalb einer Frist von drei Wochen nach
Bekanntgabe schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Widerspruch ist zu begründen
und hat keine aufschiebende Wirkung. Über den Widerspruch entscheidet der Vor-
stand in seiner nächsten Sitzung.

5. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen alle An-
sprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus
dem Mitgliedschaftsverhältnis bleiben hiervon unberührt. Kreiseigene Gegenstände
sind zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten.

§ 6 – Startgelder und Gebühren

1. Der Kreis kann zur Erfüllung seiner Aufgaben – § 2 Zweck – Gebühren sowie Start-
gelder erheben.

2. Weiteres regelt die Finanz- und Geschäftsordnung des Kreises.

§ 7 – Organe

Organe des Kreises sind:

1. die Delegiertenversammlung
2. der Vorstand

§ 8 – Delegiertenversammlung

1. Die Delegiertenversammlung ist oberstes Organ des Kreises. Sie setzt sich zusam-
men aus:
 den Delegierten der Mitgliedsvereine
 den Mitgliedern des Vorstandes

2. Die Mitgliedsvereine haben für je angefangene 50 Mitglieder 1 Stimme. Maßgebend ist
die dem RSB am 01.01. des Jahres gemeldete Mitgliederzahl.

3. Die Mitglieder des Vorstandes haben je eine Stimme. Die Stimmberechtigung der Mit-
glieder des Vorstandes beginnt mit der Annahme der Wahl und endet vor der anste-
henden Neuwahl.

4. Jeder Delegierte kann nur eine Stimme ausüben.

5. Die Delegiertenversammlung ist zuständig für die
 Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes und des Jahreskassenab-

schlusses
 Entgegennahme des Berichts der Rechnungsprüfer
 Entlastung des Vorstandes
 Wahl der Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des Jugendleiters und seiner Vertreter
 Bestätigung des von der Jugend-Delegiertenversammlung gewählten Jugendleiters

und seiner Vertreter
 Wahl von mindestens zwei Rechnungsprüfern
 Beschlussfassung über eingegangene Anträge
 Beschlussfassung über den Ein- oder Austrag des Kreis in das Vereinsregister
 Änderung der Satzung

6. Die ordentliche Delegiertenversammlung hat einmal im Kalenderjahr stattzufinden. Sie
wird vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Verhinderung, durch seinen Stellvertreter
unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen und wird von ihm geleitet. Die Einla-
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dungsfrist beträgt 21 Tage. Die Einladung erfolgt durch Veröffentlichung auf der
Homepage des Kreises und durch direkte Mitteilung an die Mitglieder, in Text- oder
elektronischer Form. Maßgebend ist die letzte mitgeteilte Postanschrift oder E-
Mailadresse.

7. Jede ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist unabhängig von der
Anzahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. Sie entscheidet, sofern
die Satzung nichts anders regelt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung.

8. Anträge zu einer Delegiertenversammlung können von den Mitgliedern des Kreises
und den Mitgliedern des Vorstandes schriftlich gestellt werden und müssen mindes-
tens 7 Tage vor Versammlungsbeginn beim Vorstandsvorsitzenden eingereicht sein.

9. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung ist einzuberufen, wenn sie von
 der Mehrheit aller Vorstandsmitglieder für erforderlich gehalten wird oder
 10% der Mitglieder es schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangen.
Der Antrag ist schriftlich an den Vorsitzenden zu richten. Die außerordentliche Dele-
giertenversammlung ist innerhalb von 14 Tagen nach Eingang des Antrages vom Vor-
sitzenden oder, im Fall seiner Verhinderung, von seinem Stellvertreter unter Bekannt-
gabe der Tagesordnung und der Einladungsfrist von 21 Tagen einzuberufen.

10. Zur Delegiertenversammlung ist der zuständige Bezirksvorsitzende einzuladen. Ihm,
oder seinem Vertreter, ist auf Wunsch Gelegenheit zu geben, in der Versammlung das
Wort zu ergreifen.

11. Über den Verlauf der Delegiertenversammlung ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen,
das vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.

12. Weiteres regelt die Finanz- und Geschäftsordnung des Kreises.

§ 9 – Sportjugend

1. Die Sportjugend des Kreises führt und verwaltet sich selbstständig und entscheidet
über die Verwendung der ihr zufließenden Mittel, die im Buchungsjournal und im
Haushalt des Kreises auszuweisen sind.

2. Oberstes Organ der Sportjugend des Kreises ist die Jugend-Delegiertenversammlung.
Die Jugend-Delegiertenversammlung wählt den Jugendleiter und seine Vertreter.

3. Die Sportjugend des Kreises gibt sich eine Jugendordnung, in der Zugehörigkeit, Auf-
gaben, Befugnisse und Verfahrensregeln festgelegt werden. Die Jugendordnung be-
darf der Bestätigung durch den Vorstand.

4. Sie Satzung und die Ordnungen des Kreises gelten sinngemäß für die Sportjugend.

§ 10 – Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus:
 dem Vorsitzenden
 dem stellvertretenden Vorsitzenden
 dem Schatzmeister
 dem Sportleiter
 der Damenleiterin
 dem Jugendleiter
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2. Der Vorstand des Kreises im Sinne des § 26 BGB (geschäftsführende Vorstand) be-
steht aus dem Vorsitzenden, dem Schatzmeister und dem Sportleiter. Sie vertreten
den Kreis gerichtlich und außergerichtlich. Jeweils zwei dieser Vorstandsmitglieder
sind gemeinsam zur Vertretung des Kreises berechtigt.

3. Wählbar und zur Amtsausübung berechtigt sind nur natürliche, volljährige Personen,
die Mitglied eines Vereins des Kreises sind.

4. Die Amtszeit der Wahlämter beträgt 4 Jahre. Die Wahlamtsinhaber bleiben bis zur
satzungsgemäßen Neuwahl im Amt, gleichgültig, ob diese Wahl mehr oder weniger
als vier Jahre nach Beginn der Amtszeit stattfindet. Die Wiederwahl ausscheidender
Vorstandsmitglieder ist zulässig. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor dem Ende der
Amtszeit aus, so wird ein Nachfolger nur für die Restamtszeit des Amtsvorgängers
gewählt.

5. Es wird in zwei Gruppen im Abstand von zwei Jahren gewählt. Wahlen für ein Ge-
schäftsjahr können nur innerhalb des Geschäftsjahres durchgeführt werden. Im selben
Jahr erfolgen jeweils die Wahl: des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Damen-
leiterin. Zwei Jahre später erfolgen die Wahl: der stellv. Vorsitzenden und des Sport-
leiters sowie die Bestätigung des gemäß Jugendordnung gewählten Jugendleiters. Die
Wahlen erfolgen grundsätzlich offen. Auf Verlangen aus der Versammlung ist geheim
abzustimmen (Stimmzettel). Gewählt ist, wer die meisten gültigen Stimmen erhalten
hat.

6. Der Rücktritt eines Vorstandsmitgliedes innerhalb einer Wahlperiode muss dem Vor-
sitzenden des Kreises schriftlich erklärt werden. Mit dem Eingang der Rücktrittserklä-
rung erlöschen die Rechte des Zurückgetretenen aus seiner Wahl zum Vorstandsmit-
glied des Kreises.

7. Die Sitzungen des Vorstandes werden von dem Vorsitzenden nach Bedarf einberufen.
Er führt in ihnen auch den Vorsitz. Dem Vorsitzenden des Kreises steht es frei, zu den
Vorstandssitzungen weitere Personen, die kein Vorstandsamt innehaben, einzuladen.

8. Der Vorstand kann Ausschüsse bilden und Aufgaben delegieren und besondere Ver-
treter für einzelne Aufgabenbereiche bestellen.

§ 11 – Rechnungsprüfung

1. Die Kasse des Kreises wird in jedem Jahr durch mindestens zwei, von der Delegier-
tenversammlung gewählten, Rechnungsprüfer geprüft. Dabei überprüfen sie die Rich-
tigkeit der Belege, der Buchungen und des Vermögens des Kreises. Über das Ergeb-
nis der Prüfung ist der Delegiertenversammlung zu berichten. Rechnungsprüfer dürfen
nicht dem Vorstand des Kreises angehören.

§ 12 – Haftung

1. Organmitglieder oder besondere Vertreter, die unentgeltlich tätig sind oder für ihre Tä-
tigkeit eine Vergütung erhalten, welche die in§ 3 Nr. 26a EStG genannte Jahresvergü-
tung nicht übersteigt, haften dem Kreis für einen bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten
verursachten Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Satz
1 gilt auch für die Haftung gegenüber den Mitgliedern des Kreises. Ist streitig, ob ein
Organmitglied oder ein besonderer Vertreter einen Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht hat, trägt der Kreis oder das Vereinsmitglied die Beweislast.
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2. Sind Organmitglieder oder besondere Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 einem anderen
zum Ersatz eines Schadens verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung ihrer Pflichten
verursacht haben, so können sie von dem Kreis die Befreiung von der Verbindlichkeit
verlangen. Satz 1 gilt nicht, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-
sacht wurde.

3. Soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen, oder soweit es sich nicht um
Ansprüche aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit handelt, haftet der
Kreis seinen Mitgliedern gegenüber für die bei der Ausübung des Sports, der Benut-
zung von Anlagen, Einrichtungen oder Geräten des Kreises, bei Veranstaltungen oder
bei einer sonst für den Kreis erfolgten Tätigkeit eintretenden Schäden nur bei Vorlie-
gen einer Versicherung und nur bis zur Höhe der abgeschlossenen Versicherungen.

§ 13 – Anti-Doping und Datenschutz

1. Die Regelungen zu Anti-Doping und Datenschutz des RSB gelten entsprechend
für den Kreis.

§ 14 – Änderung der Satzung

1. Änderungen der Satzung bedürfen einer 2/3-Mehrheit der abgegeben gültigen Stim-
men der Delegiertenversammlung des Kreises.

2. Satzungsänderungen aufgrund von Auflagen des Registergerichts oder anderer Be-
hörden können vom BGB-Vorstand beschlossen werden.

§ 15 – Auflösung

1. Im Falle der Auflösung des Kreises oder bei Wegfall der Steuerbegünstigen Zwecke
fällt das Vereinsvermögen an den Rheinischen Schützenbund e.V. 1872, der es unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Beschlüsse
hierüber dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

2. Im Falle einer Fusion des Vereins mit einem anderen Verein, fällt das Vermögen nach
Vereinsauflösung an den neu entstehenden Fusionsverein bzw. den aufnehmenden
Verein, der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwen-
den hat.

§ 16 – Inkrafttreten

1. Diese Satzung wurde von der Gründungsversammlung des Kreises am 03.07.2013, in
Buschbell, beschlossen und tritt nach Eintrag in das Vereinsregister in Kraft.

Buschbell, den 03.07.2013

Eingetragen beim Amtsgericht Köln am 13.11.2013 VR 17883

Stand: 03. Juli 2013


