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9. Vorschläge des Präsidiums zur Satzungsänderung 

Paragraph Derzeitige Fassung Vorschlag des Präsidiums 
 
§ 11 Einberufung, 
Abs. 1 
Abs. 2 
Abs. 3, Umbenennung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist 

jährlich einmal innerhalb der ersten 4 Monate 
eines Jahres durch das Präsidium 
einzuberufen. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
ist vom Präsidium einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
dies von mindestens 10 % der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich 
verlangt wird.  

 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch 
Bekanntmachung im amtlichen 
Verkündungsorgan der Stadt Bruchköbel zu 
erfolgen. Sie muss mindestens zwei Wochen 
vorher veröffentlicht werden. 
 

 
3. Die Tagesordnung ist vom Präsidium 

aufzustellen und von diesem in einer 
Präsidiumssitzung zu beschließen. Sie muss 
grundsätzlich alle Punkte enthalten, die lt. 
Satzung vorgeschrieben sind und über die in 
der Mitgliederversammlung eine 
Beschlussfassung herbeigeführt werden soll 

 

 
1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist 

jährlich einmal innerhalb der ersten 
Jahreshälfte durch das Präsidium 
einzuberufen. 

2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 
ist vom Präsidium einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn 
dies von mindestens 10 % der 
stimmberechtigten Mitglieder schriftlich 
verlangt wird.  
 
Die Einladung zur Mitgliederversammlung hat 
unter Bekanntgabe der Tagesordnung durch 
Bekanntmachung mittels Rundschreiben, E-
Mail, Aushang, der Vereinshomepage oder 
Zeitungsanzeige zu erfolgen. Sie muss 
mindestens zwei Wochen vorher veröffentlicht 
werden. 

 
Die Tagesordnung ist vom Präsidium 
aufzustellen und von diesem in einer 
Präsidiumssitzung zu beschließen. Sie muss 
grundsätzlich alle Punkte enthalten, die lt. 
Satzung vorgeschrieben sind und über die in 
der Mitgliederversammlung eine 
Beschlussfassung herbeigeführt werden soll 
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§ 11 Einberufung, 
Abs. 3, neu 

NEU:  
 

3. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann das 
Präsidium nach seinem Ermessen beschließen 
und in der Einladung mitteilen, dass die 
Mitglieder an der Mitgliederversammlung 
ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort 
teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im 
Wege der elektronischen Kommunikation 
ausüben können oder müssen (Online-
Mitgliederversammlung).  Das Präsidium kann 
in einer „Geschäftsordnung für Online-
Mitgliederversammlungen“ geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen 
für die Durchführung einer solchen 
Mitgliederversammlung beschließen, die 
insbesondere sicherstellen sollen, dass nur 
Vereinsmitglieder an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre 
Rechte wahrnehmen. Die Bestimmungen 
gelten für die Mitgliederversammlungen der 
Abteilungen entsprechend. 

 
 

§ 21 Wahlen 
 

Zu Mitgliederversammlungen der Abteilungen ist 
unter Angabe der vollständigen Tagesordnung 
einzuladen. Sie sind mindestens zwei Wochen 
vorher zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat 
durch Rundschreiben, per E-Mail oder durch 
Zeitungsanzeige 
zu erfolgen. 

Zu Mitgliederversammlungen der Abteilungen ist 
unter Angabe der vollständigen Tagesordnung 
einzuladen. Sie sind mindestens zwei Wochen 
vorher zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung hat 
durch Rundschreiben, Aushang, auf der 
Vereinshomepage per E-Mail oder durch 
Zeitungsanzeige zu erfolgen. 



Sportgemeinschaft 1868 Bruchköbel e.V. 
Handball  Fußball  Tischtennis  Turnen  Leichtathletik  Gymnastik 

 
Die Mitgliederversammlung der Abteilung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 5 % der 
stimmberechtigten Mitglieder der Abteilung 
anwesend sind. Der Versammlungsleiter stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Für jeden einzelnen 
Wahlgang gilt: 
 
Bei Wahlen kann offen gewählt werden, sofern nicht 
von mindestens 10 % der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder geheime Wahl 
beantragt wird. Bei mehreren Kandidaten für ein Amt 
muss geheim gewählt werden. Gewählt ist, wer die 
meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl. 
 
 

 
Die Mitgliederversammlung der Abteilung ist 
beschlussfähig, wenn mindestens 5 % der 
stimmberechtigten Mitglieder der Abteilung 
anwesend sind. Der Versammlungsleiter stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. Für jeden einzelnen 
Wahlgang gilt: 
 
Bei Wahlen kann offen gewählt werden, sofern nicht 
von mindestens 10 % der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder geheime Wahl 
beantragt wird. Bei mehreren Kandidaten für ein Amt 
muss geheim gewählt werden. Gewählt ist, wer die 
meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet eine Stichwahl. 
 

 

10.1. Antrag des Präsidiums auf Beitragsbefreiung für Ehrenvorsitzende, -abteilungsvorstände -präsidenten 

 Die Mitgliederversammlung am 18. Oktober möge Folgendes beschließen: 

Ehrenvorsitzende, Ehrenabteilungsvorstände und Ehrenpräsidenten sollen, gemäß § 23, Abs. 2., Satz 2 der Satzung „Ehrenmitglieder sind 
von der Beitragszahlung befreit“ den Ehrenmitgliedern gleichgestellt werden. 

 Die Inkraftsetzung erfolgt zum 01.01.2022. 


