
Betriebssportverband Hagen-Ennepe-Ruhr e. V.

Geschäftsordnung

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

a.) Der Betriebssportverband ist Repräsentant seiner Mitglieder
und seinen übergeordneten Anschlussorganisationen.

b.) Versammlungen und Sitzungen jeder Art kann der Vorstand einbe-
rufen.

c.) Jede Zusammenkunft steht unter dem Aspekt Sportkameradschaft-
licher Gesinnung. Beratungen und Diskussionen sollen sachlich
sein, die Regeln des Anstandes dürfen nicht verletzt werden.

d.) Die Einhaltung der Bestrebungen obliegt dem Vorsitzenden, respek-
tive den Stellvertretern oder dem Versammlungsleiter.

§ 2

Versammlungsleitung

a.) Der Vorsitzende oder ein erweitertes Vorstandsmitglied leitet
die einberufenen Versammlungen. Ist er verhindert, treten die
Stellvertreter ein. Ohne Vorstandsmitglied ist
grundsätzlich keine Versammlung zulässig.

b.) Der Vorsitzende hat bei Meinungsverschiedenheiten im Vorstand
besondere Entscheidungsbefugnisse. Wem er von seinem Recht
Gebrauch macht, ist dieses im Protokoll festzuhalten.

c.) Wenn es der Förderung des Sportes dienlich ist, soll die
Presse eingeladen werden. Zur Vermeidung von sogenannten
" Enten" können vorgefertigte Berichte oder pressebezogene
Mitteilungen übergeben werden.

§ 3

Versammlungsgrundsätze

1.) Fristen

a.) Versammlungen und Sitzungen müssen, wenn die Satzung nicht
anderes vorschreibt, mit einer Frist von zwei Wochen einbe-
rufen werden.

b.) Jede Versammlung ist mit der Feststellung zu eröffnen, dass sie
ordnungs- und fristgemäß einberufen wurde.

c.) Es ist darüber zu wachen, dass Anträge, die in einer Versamm-
lung behandelt werden sollen, auch termingerecht eingegangen
sind.
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2.) Worterteilung

a.) Worterteilung nimmt nur der Versammlungsleiter vor.

b.) Vorstandsmitglieder des Verbandes, sowie 2 Vorstandsmitglieder
der angeschlossenen Vereine, die namentlich in der
Anwesenheitsliste unterzeichnet haben.

c.) Wortmeldungen erfolgen durch Handzeichen. Sie sind der Reihen-
folge nach zu behandeln und müssen zum Punkt der Tagesordnung
gehören.

d.) Der Versammlungsleiter bestimmt darüber, ob die Wortmeldung
sofort oder später behandelt wird. Er kann auch vor Wort-
erteilung zwecks Einhaltung der Tagesordnung die Zahl der
Wortmeldungen feststellen, abschließen und dann das Wort
erteilen.

e.) Dem Vortragenden kann das Wort entzogen werden, wenn der
Versammlungsleiter zur "Sache" oder zur "Ordnung" rufen muß.

f. Verstößt ein Mitglied wiederholt gegen die Ordnung, kann es vom
Versammlungsleiter ausgeschlossen werden.

§ 4

Anträge

a.) Anträge sind grundsätzlich schriftlich und fristgemäß (14 Tage
vor der Versammlung) an den Vorstand zu richten. Initiativ-
anträge bedürfen der Zustimmung des Vorstandes.

b.) Anträge dürfen der Tagesordnung nicht entgegenstehen. Sie
müssen den Zielen des Verbandes entsprechen und die Erforder-
lichkeit eines Versammlungsbeschlusses erkennen lassen.

c.) Anträge werden vom Versammlungsleiter vorgetragen. Er kann dem
Antragsteller das Wort zur Begründung erteilen. Nach erfolgter
Aussprache leitet der Versammlungsleiter eine eventuelle
Beschlussfassung ein.

§ 5

Abstimmungen

a.) Zu Beginn der Versammlung ist die Stimmberechtigung festzu-
stellen und bekannt zu geben.

b.) Abstimmungen führt der Versammlungsleiter durch.

c.) Er hat darüber zu wachen, dass für die ausstehende Abstimmung
die erforderliche Stimmenzahl (Beschlussfähigkeit) vorhanden
ist.

d.) Die Abstimmung kann offen, geheim oder namentlich, auf Antrag erfolgen.

e.) Das Abstimmungsergebnis ist bekannt zu geben und protokollarisch
festzuhalten.
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§ 6

Aufhebung von Anträgen und Beschlüssen

a.) Gestellte Anträge und gefasste Beschlüsse können von derselben
Versammlung nur abgeändert oder aufgehoben werden, wenn die
Beschlussfähige Versammlung durch Mehrheitsbeschluss einem neuen
Antrag, der die Änderung des alten Beschlusses zum Ziel hat,
zustimmt.

b.) Eine Abänderung gefasster Beschlüsse ist herbeizuführen, wenn
vor der Abstimmung ein wichtiger Tatbestand übersehen wurde,
der eine Richtigstellung verlangt.

§ 7

Beschlussfähigkeit

a.) Eine Versammlung ist grundsätzlich beschlussfähig.

b.) Die Stimmenzahl, die die Satzung abweichend vorschreibt, hat
Vorrang.

c.) Stimmübertragung ist unzulässig.

§ 8

Wahlen

a.) Wahlen sind satzungsgemäß durchzuführen. Sie müssen bei Einbe-
rufung der Versammlung in die Tagesordnung aufgenommen werden.

b.) Über die Wahl entscheidet die einfache Mehrheit. Bei mehreren
Wahlvorschlägen ist Stichwahl erforderlich, ebenso bei Stimm-
gleichheit.

c.) Die Wahlkandidaten müssen alle Voraussetzungen erfüllen, die
für jedwede ehrenamtliche Tätigkeit und für das Amt selbst
erforderlich sind.

d.) Vor dem Wahlgang sind die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten
zu befragen, ob sie das Amt für die Dauer der Wahlperiode
annehmen.

e.) Nichtanwesende können nur gewählt werden, wenn sie Absatz c.)
erfüllen, der Mehrheit bekannt sind und eine schriftliche
Erklärung an die Versammlung, über den Vorsitzer abgegeben
haben, dass sie die Wahl annehmen. Die Abwesenheit muss einen
dringenden Grund haben.

f.) Eine Berichtigung im Vereinsregister (eingetragener Verein)
obliegt dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied.

§ 9

Rechtspflege

a.) Der Verband bedient sich seiner eigenen Rechts- und Verfahr-
ensordnung sowie der Strafordnung.
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§ 10

Verbandsgremium

a.) Der 1. Vorsitzende ist Vorsitzer des Gesamtvorstandes.

b.) Bei Stimmengleichheit im Vorstand entscheidet der
Vorsitzende.

§ 11

Schlussbestimmungen

a.) Die Geschäftsordnung soll ergänzende Richtlinien zur Satzung
geben. Ihre Bestimmungen sind daher sinngemäß auszulegen.

b.) Bestimmt die Satzung anders als die Geschäftsordnung, so geht
sie dieser vor.

Stand 28.04.2000
Stand November 2003
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