SATZUNG

§ t Name. Sitz
Der Reitsportverein Leip:tig e.V., im Folgenden RSV Leipzig e. V. (ehemnls RVL) genannt, hat seinen
Sitz in Leipzig,
Als Sportverein ist der RSV Leipzig e. V. (ehemals RVL) in das Vereinsregister beim Amtsgericht Leipzig
unter der Numlner 383 eingetragen.
Der Ve1·eht ist Mitglied des Stadtsportbundes Leipzig und des Landessportbundes Sachsen.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§

lZweck

Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, insbesondere des Pferdesports.
Dies wird vei'Wil'klicht durch:
- entsprechende Organisation eines geordneten Sport•, Spiel-, Übungs- und Kursbetriebes
- die Ausbildung von Reiter und Pferd in allen Disziplinen (Freillleit-, Breitensp011)
- Dm·chftllnung von Pferdesport und sportlichen Veranstaltungen, Versanunlungen,
Vorträgen
• die Beteiligung an Sportgemeinschaften und Kooperationen
§

3 Getnelnnlltzlgkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnütlliige Zwecke im Sinne des Abschnitts
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgnbenordnung.
Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in et'stet' Linie oigcnwirtscbaftliche Zwecke. Alle Mittel des Vereins
dürfen nur zn satzungsmäßigen Zwecken ve1wendet werden.
Die Mitglieder erhalten in ihret· Eigenschaft ats Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.
Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
tiUverh!lltnismllßig hohe Vergütungen begilnstigt werden.
Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprü.che auf Zahlung des Wertes eines
Anteils am Vereinsvennögen.

§ 4 JlliWerb der Mitgliedschaft
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Die Mitgliedschaft wird
durch schriftliche Beitrittserklllrung an den goschäftsfOhrenden Vorstrutd erworben.
Nach einer Probezeit von längstens 1 Monat nach Antragstellung ist die Vereinsmitgliedschaft nach dem
Beschluss dos Vorstandes rechtswil•ksrun, wenn nichts anderes beschlossen wird.
Bei Aufnahme eines minderjllhrige11 Mitgliedes ist die schriftliche ZustimmiUlg seines gesetzlichen
Sorgeberechtigten erforderlich, di.e dmuil gleichztilig !lie zuslimmung zur Wahrnehmung der
Mitgliederrechte und ·pflichten durch den Minderjährigen erteilen.

Ferner muss die schriftliche Zustimmung des gesetzlichen Sorgeberechtigten vorliegen, wenn ein
minderjähriges Mitglied ein Pferd einstellt, ftlhrt und reitet. Der Verein wird hn Schadensfall von
Ansplilehen Dritter freigestellt.
Es besteht k0in Rechtsanspruch auf Aufuohme in den Verein.

Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Förderung und die Arbeit des Vereins besonders
verdient gemacht haben.
§

5 Arten der MINI!ed8ch!lft

Der Verein besteht aus:
- ordentlichen Mitgliedern
- außerordentlichen Mitgliedem
l. Ordentliche Mitglieder sind Mitglieder, die den Jaluesbeitrag leisten. Ordentliche Mitglieder, die

daneben den Monatsbeitrag leisten, können sämtliche Angebote des Vereins nutzen, sofem sie
die in der Stallordnung geregelten Rechte und Pflicht011 walnneluuen.
2. Außerordentliche Mitglieder sind von dor Jahresboitragspflicht befreit. Außerordentliche
Mitglieder sind Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben und zu
Ehrerunitgliedem ernatrut werden. Das Vorschlagsrecht hierzu liegt beim Vorstatld. Über die
Ernennung zum Ehrenmitglied beschließt die Mitgliederversammlung. Außerordentlicl1e
Mitglieder, die den Monatsbeitrag leisten, können sämtliche Angebote des Vereins nutzen, sofern
sie die iu der StallordttwJ.g geregelten Rechte und Pflichten wohmehmen.

Einsteller können sowohl ordentliche als auch außerordentliche Mitglieder sein. Ordentliche und
außerordentliche Mitglieder haben sich an die Anweisung des Vorstandes und an die Stallordnung des
Reitsportvereins zu halten.

Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflöstrug des Vereins.
Mit dent Ausscheidenaus dem Verein erlöschen alle Rechte und Pflichten des Mitgliedes gegenüber dem
Verein.
Bestehende Beitragspflichten (Schulden) gegenüber dem Verein bleiben IUiberührt.
Det· Austritt ist schriftlich mit gllltiger Unterschrift (auller per Mail) bis zum Ende des laufenden
Monats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen gegenüber dem geschäftsführenden
Vorstand zu erklären.
Ein Ausschluss eines Mitgliedes kann durch den Vorstand beschlossen werden, wem1:

- die Bestimmungen der Satzung oder die Interessen des Vereins verletzt werden
- die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt werden
- wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinem Zohlurlgsverpflichtungen von
mehr als zwei MoUAten nicht nachkommt
- bei grobem oder wioderholtem Vergehen gegen die Satzung
- Wllnn nach der J • Ab- b:<:w. Ermahnung wiede•·holt gegen die Bestimmungen des
Vorstandes bzw. Übungsleiters verstoßen wird
- wenn ein Mitglied den Verein schädigt oder zu schädigen versucht
Der Ausschluss erfolgt aufbegründeten Antrag eines Mitgliedes durch den geschäftsführenden
Vorstand. Er wird dem betroffenen Mitglied schriftlich unter Angabe der GrUnde mitgeteilt.

Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust der Mitgliedschaft erlöschen sfuntliche aus der
Mitgliedschaft entspringenden Rechte. Die Beitragspflicht erlischt mit Beendig1mg des laufenden
Monats. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein zurückzugoben oder wertmäßig abzugelten.
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beiträge gegenüber dem Verein.
§7

Beitr!lge

Die Mitglieder sind je nach Mitgliedsart verpflichtet, folgende Beiträge an den Verein zu leisten:
- ordentliche Mitglieder: Jahresbeitrag, gegebenenfalls Monatsbeitrag, als Einsteller
monatliche Pensionskosten
- außerordentliche Mitglieder: gegebenenfalls Monatsbeitrag, als Einsteller monatliche
Pensionskosten
Übor deren Höhe der Vorstand entscheidet und die Mitgliederversammlung bestätigt.
Die Gebühren regelt die Beitragsordnung.
Zusätzlich können Umlagen, Kursgebühren und Sonderbeiträge filr bestimmte Leistungen des Vereins auf
Beschluss der Mitgliederversammhtng erhoben werden.
Femer ist der Verein berechtigt, fremde und eigene Rücklastschriftgebühren in Rechnung zu
stollo11, Rückständige Beitrüge können nach vorangegangenem Mahnverfahren nuf dem Rechtswege
eingetrieben werden. Dadurch entstehende Kosten sind zusätzlich vom Schuldner zu zahlen,
Die Monatsbeiträge und monatlichen Pensionskosten werden bis zum I0. jeden Monats fl!.llig.
Bei Neneintritt sind die monatlichen Beiträge sowie der Jahresbeitrag innerhalb von 14 Tagennach Beginn
der Mitgliedschaft fll.llig. Jahresbeiträge sind stets bis :~:um 31.03, des laufenden Jahres komplett zu
begleichen.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen ist es dem Vorstand nach der 1. Malmung erlaubt eine Mahngebühr
von 5,00 € zu erheben. Der Vorstand wird ermächtigt, oinzeh1on Mitgliedem auf deren Antrag hin, die
bestehenden und ldlnftigen Beitragspflichten zu stunden, zu ermäßigen oder zu erlassen. Das Mitglied muss
die Gründe fiir seinen Antrag glaubhaft darlegen und im Einzelfall nachweisen. Über Ausnahmen zu diesen
Regelungen entscheidet in Einzolfll.llc.m der Vorstand,
Dl\5 Mitglied l$1 verpflichtet, dem Vereinlaufende Änderungen dor Kontonummer, den Wechsel der Bank,
sowie Änderung der persönlichen Anschrift Ulngehend mitzuteilen.
§ 8 H11ftung

Der Verein haftetnicht illr Schäden oder Verluste, dio Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen oder Geräten des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen
erleiden, soweit solche Schäden oder Verluste nicht durch bestehende Versicherungen gedeckt sind.
§ 276 Abs. 2 BOB bleibt ttnber!lhrt. Bei Missachten der Stallordnung bzw. Anordnungen des
Vorstandes besteht kein Versiche1ungsscbutz über den Verein. Parkende Autos auf dem Gelände des
Reitsportvereins unterliegen ebenfalls nicht der Versicherung des Reitsportvereins Leipzig o. V..

§ 9 Vereinsorgane

Org!llle des Verein$ sind:
- Mitgliederversammlung
- der geschäftsfUhrende Votstand gernllll § 26 BOB
• der erweiterte Vorstand: Jugendwart, technischer Wart
Die Aufuailme in Organe des Vereins setzt die Mitgliedschaft voraus.
Jedes Amt im Verein beginnt mit det' Annahme der Wahl u11d endet mit dem Rücktritt, der Abberufung oder
der Annahme der Wahl durch den neugewllhlten Nachfolger.
§

10 Vergütungen fllr die Vereinst!Uigl!&l!

Die Orgllllllmter des Vereins we1'den g1'Undsätzlich eiU'enamtlich unentgeltlich ausgetlbt. Die Sat~ung ka11n
hiervon Ausnahmen ausdrllcklich zulassen.
Bei Bedarfkönnen die Organämter hn Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten entgeltlich
gegen Zahlung einer Aufwandsentschädigung nach § 3 EStO ausgeübt werden, Die Entscheidung llbor eine
entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorst1111d. Oleiciles gilt fllr die Vem·agsinhalte und die
Vertragsbeendigung,
hn Übrigen haben die Mitglieder des Vereins einen Aufwendungsersat1,anspruch nach § 670 BGB ftlt• solche
Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit fllr den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere
Fahrtkosten, Rcisokosten, Porto, Telefon usw.

Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen nachgewiesen werden. Diese sind
mit einer Frist von 10 Tagen einzureichen.
§ 11 Ordentliche Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Org1111 des Veteins.

Die ordentliche Mitgliederversammlung des Vereins ist mindestens einmal itn Kalenderjahr
einzuberufen. Jede Mitgliederversmmnlung wird vom 1. Vorsitzender!, im Falle seiner Verhinderung
durch seinon Stellverl'l'(lter. c;eleitet.
Der Termin der Versammlung wird durch den Vorstand 6 Wochen vorher dnrch Aush1111g 1111 der
Stalltafel im Vereinsgebäude bekannt gegeben. Mit der Einberufung ist gleicb2:eitig die vorläufige
Tagesordnung bekannt zu geben.
Alle Mitglieder sind berechtigt bis zwei Wochen vor dem Tennin der Mitgliederversammluug
schriftliche Anträge zur Erg!ll'lzung oder Änderung der Tagesordnung beim Vorstand einzureichen. Auf diese
Frist ist io der Tenninankündigung hinzuweisen.
Nach Bekanlltgabo der Tagesordnung können im Ausnaltmefallnur noch Dringlichkeitsanträge beim
Vorstand bis eine Woche vor der Mitgliederversamtnlung mit schriftlicher Begrundung eingereicht werden.
Als Dringlichkeitslllltrag sind nur solche An.lräge zulässig, die innerhalb der oben erwähnten Fristen
nachweisbar nicht eingereicht werden konnten und die Sache fllr den Verein von so herausragender
Bedeutung sind, dass sie in die Tagesordnung der Versammlung aufzunehmen sind. Der Vorstand muss diese
Anträge sofort per Aushans bekannt geben.
Jede ordnungsgemlllle einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die AnzalJI der
orsohicn0n Mitgliodcr bcsoh\ussflthig.

Alle Abstimmungen und Wahlen erl'olgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf geheime
Abstimmung gestellt wird, entscheidet darllber die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit.
Kann Ubor einen Antrag keine Melll'heit erzielt werden, so gilt er als abgelehnt.
Ändefllngen des Satzungszwecks könnennw· von allen Mitgliederu beschlossen werden.
§ 12 Auß!lrtr!!entliche Mitalie<J~o:!lrsammlupg

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, weun dies im Intel'esse des
Voreins erforderlich ist. Diese kann vom Vorstand oder im Raltrnml eines Minderheitenverlangens von
mindestens 20 % der Vereinsmitglieder beantragt werden, Der Vorstand muss innerhalb VOlt vier Wochen
eine Entscheidung fl!llen und einen Termin bekannt geben.
Die Ludungsfi'ist beträgt zwei Wochen.

Die Bekanntmachung und Eiuberufung einet· außero,·dentlichen Mitgliedervet·smnmlung sowie der
Tagesordnung erfolgen durch Aushang an der Stalltafel im Vereinsgebllude.

Im Übrigen gelten die Regelungen fllr die ordontliohc Mitglicdcrversrunmlung analog.
§ l3 Zustllndlgk,elt der ordentll~ben Mitglledenersammlung

Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
- Entgegennahme der Berichte des Vorstandes und des Knssenwartes
- Entlastung des Vorstandes
- Wahl und Abwahl des Vorstandes 1md der Kussenprl1fer
- Beschlussfussung über eingegangene Anträge
- Beschlussfassung ilber Änderung der Satzung und Auflösung des Vereins
- Ernennung und Aberkennung von Ehremnitgliedern
Üb~r Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Vorstand und vom

Protokollillhrer zu unter:~:eichnen ist.
§ 14 Vorstand

Der geschailsillbrende Vorstand gemäß § 26 BOB besteht aus:

- I. Vorsitzenden
" Stellvertreter
- Kassenwart
Je zwei dieser Vorstandsmitgliedet· vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich gemeinsam.

Die Mitglieder des Vorstands gem. § 14 der Satzung werden einzeln durch die Mitgliederversammlung tllr 3
Jnlu·e gewählt.
Der Vorstand bleibt solange im Amt, bis eine neue1· gewählt ist. Dies gilt auch illr einzelne
Vorstandsmitglieder. Maßgebend ist die Eintragung des neuen Vorstands im Vereiusregister. Die
Obergangszeit ist auf 3 Monate beschränkt und kaun nicht verllingert werden.
Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit nus, so bestellt der Vorstand einen
Stellvertreter, der das Amt kommissarisch bis zw nllchsten Mitgliederversammltmg fuhrt. Diese
Berufung ist auf jeden Fallauf die restliche Amtszeit der laufenden Atntspel'iode des Vorstands
beschränkt und wird mit der regnl!lren Wahl hinfl!llig.

Sollte ein Vorstandsamt nicht anderweitig besetzt werden können, so kmm ein Vorstandsmitglied ein zweites
Amt nusll ben.
Dem geschäftsfllhrenden Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist fllr alle Aufgaben. zuständig, die
nicht durch Satzung oder Ordnungen einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
Der Vorstand ist berechtigt, bei Bedarf aufgabenbezogen fllr einzehle Projekte oder befristet besondet·e
Vertreter nach § 30 BOB zu bestellen und diesen die damit verbundene Vertretung und
Geschäftsfllhrang zu übertragell. E1· kann ferner fur bestimmte Aufgaben AusschUsse bildell, Aufgaben
delegieren und Ordnungen erlassen.
Ordnungen siud nicht Bestandteil dieser Satzung.
Die Kasse des Vereins wird in jedem Jaln· dm·ch zwei Mitglieder (Kassenprllfer) geprU:fl:. Dle
Knssenpr!lfer beantragen bei ordnungsgemäßer Ftlhrung der Kassengesehäfte die Entlastung des
Vorstandes.
Die Mitglieder des Vorstands nehmen ihre Aufgaben grundsätzlich ehrenamtlich wahr.

Der Vor$tand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner gllschäftsftlhrenden Vorstandsmitglieder
anwesend sind.
§ 15

Vereinsjugend

Die Jugend des Vereins ist die Gemeinschaft aller Mitglieder bis zur Vollendung des 18.
Lebensjahres.
Der Jugendwart ist zuständig ftlr alle Jugendangelegenheiten des Vereins. Er entscheidet zusammen mit dem
Vorstand über die Ve1wendru1g der Jugeud zufließenden Mittel.
§ 16 Stimm!'echt und Wählbarkeit

Stim•nrecht in der Mitgliodervcrsanunlung steht allen Mitgliedem ab dem vollendeten 16.
Lebensjahr zu.
Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Die gesetzlichen Vertreter der
Minde1jtllu·igeu sind von der Ausubrutg des Stimrnn:chts ausgescldossen.
Wählbar in alle Organe des Vereins sind alle geschäftsfähigen Mitglieder lllit Vollendung des 18.
Lebensjahres.
§ 17 Bgchlussfassung und Wahlen

Die Organe des Vereins sind ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussftlhig,
sofi:lm die Satzung anderer Stelle keine andere Regeluttg vot•sieht.
Die Organe des Vereins fassen ihre Beschlüsse lllit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit
diese Satzutlg keine anderen Regelungen vorsieht. Stirnrnenthaltwtgen und ungültige Stimmen werden nicht
berücksichtigt. Stinunengleichheit bedeutet Ablehnung. Gleiches gilt fllr die Wahlvorgänge.

§ 18 Vereinsordnune

Zur Regelung der intemen Abläufe des Ver..,inslebens dient die Stallordnung. Die Stallordnung ist nicht
Bestnndtcil der Satzung und wird daher nicht in das Vereinregister eingeu·agen.
Für Erlass, Änderungen und Auf11ebungen der Punkte in der Stallordnw1g ist grundsätzlich der
Vorstnnd zuständig, sofern nicht an nnderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende Regelung
getroffen wird.
§ 19 Datll!!§Shuf!richt!inien

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter durch den Verein
erfolgt nur, soweit dies Zltr Erilllhmg des Satzungszweckes erforderlich ist oder im Einzelfall eine
ausdrückliche Einwilligung des Bettoffenen vorliegt. Die Erhebw1g und Verarbeitung persauenbezogener
Datett erfolgt im Raltmen der Bestimmungen des Bwtdesdatenschutzgesetzes.
Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung- und wrwendung erlässt der Verein
eiue Datenschutzrichtlinie, die aufVorschlag des Vorsinndes durch die Mitgliederversammlung beschlossen
wird.
§

20 Haftungsbeschrllnkungen

Der Vereiu, seine OrgatJmitglieder uod die im Interesse für die Zwecke des Vereins im Auftrag
handelnden Personen haften gegenüber den Mitgliedern hn Innenverhllltnis nicht fUr fahrlässig
verursachte Scllliden oder Verluste, die Mitglieder im Raltmen des Vereinsbetriebes, bei Benutzung der
Anlage oder Einrichtungen und Geräten dos Vereins oder bei Veranstaltungen erleide11, soweit solche
Schäden oder Vel'luste nicht durch die Versicherung des Vereins gedeckt sind.

Werden diese Personen von Dritten im Auß0nvel'lt!Utnis zm• Haltung herangezogetl, olme dass Vorsatz oder
grobe Faltrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegen den Verein einen Anspmch auf Ersatz ihrer
Aufwendungen zu Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von den Ansprücheu Dritter.
§ 21 Aufl§sunK

des Vereins und V!lt!R!Igensanfall

Die Auflösung des Vereins knnunur in einer eigens zu diesem Zweck WJ!er Einhaltung einor Frist von viel'
Woche~1 einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser Versammlung
müssen mindestens d!·eiviertel alle~· Mitglieder anwesend sein.

Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist innerhalb von vierzehn Tagen eine weitere Mitgliederversammlung
einzubet·ufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
Mitglieder beschlussfähig ist.
Sofe1n die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind 2 Mitglieder des geschäftsfUhrenden
Vorstnnds gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.
Bei Wegfall des gemeiwl!ltzigen Zwecks oder bei AuflösUllg des Vereins fällt das nach Beendigung der
Liquidation vorhnndene Vereinsvermögen nn eine als gemehmützig nnerknrmte Körperschaft, die es
munittelbar und ausschließlich !Ur die Förderung des Reitsportes zu verwenden hat.

