
Anträge auf Satzungsänderung zur Mitgliederversammlung 2018 

 
 

1. Antrag von Wolfgang Reuter zur Änderung der Bezeichnung „Abteilungsvorstand“ in 

„Abteilungsleitung“ in der Satzung 

Folgende Änderungen im Detail sind vorzunehmen: 

§ 7 Organe des Vereins und weitere Gremien (Abschnitt weitere Gremien, Satz 2) alt: 

Weitere Gremien des Vereins sind  

2. Die Abteilungsvorstände 

 

§ 7 Organe des Vereins und weitere Gremien (Abschnitt weitere Gremien, Satz 2) neu: 

Weitere Gremien des Vereins sind  

2. Die Abteilungsleitungen 

 

§ 12 Abteilungen des Vereins (Absatz 3 – 5) alt: 

3. Die Abteilungen des Vereins werden von einem Abteilungsvorstand geführt. Der Abteilungsvorstand hat die Aufgabe einen 
ordnungsgemäßen Sportbetrieb der Abteilung sicher zu stellen. 

4. Die Abteilungsvorstände bestehen aus einem Abteilungsleiter und nach Bedarf aus weiteren 4 – 6 Abteilungsmitgliedern. Sie 
tagen nach Bedarf auf Einladung und unter Leitung des Abteilungsleiters. Die Aufgabenverteilung innerhalb des 
Abteilungsvorstandes wird innerhalb der Abteilungen und unter Berücksichtigung der Abteilungsordnung des Vereins 
festgelegt. 

5. Die Abteilungsvorstände werden in einer Abteilungsversammlung für 2 Jahre gewählt. 

 

§ 12 Abteilungen des Vereins (Absatz 3 – 5) neu: 

3. Die Abteilungen des Vereins werden von einer Abteilungsleitung geführt. Die Abteilungsleitung hat die Aufgabe einen 
ordnungsgemäßen Sportbetrieb der Abteilung sicher zu stellen. 

4. Die Abteilungsleitungen bestehen aus einem Abteilungsleiter und nach Bedarf aus weiteren 4 – 6 Abteilungsmitgliedern. Sie 
tagen nach Bedarf auf Einladung und unter Leitung des Abteilungsleiters. Die Aufgabenverteilung innerhalb der 
Abteilungsleitung wird innerhalb der Abteilungen und unter Berücksichtigung der Abteilungsordnung des Vereins festgelegt. 

5. Die Abteilungsleitungen werden in einer Abteilungsversammlung für 2 Jahre gewählt. 

 

Wolfgang Reuter begründet seinen Antrag wie folgt:  

In der Sportvereinigung Weiskirchen 1893 e.V. soll klar und eindeutig erkennbar sein, welche Personen den 
„Vorstand des Vereins“ bilden und damit rechtlich eindeutig den Verein nach außen und innen vertreten. 
Durch die Verwendung der Bezeichnung „Abteilungsvorstand“ kommt es zu Missverständnissen und 
Verwechslungen bei Vereinsmitgliedern und ggf. auch externen Personen. Deutlich wird dies auch in §14 der 
Abteilungsordnung Sportvereinigung Weiskirchen e.V., in der nur aus dem Zusammenhang erkennbar ist, wer 
der „Vorstand“ ist. 

Stellungnahme des Vorstandes: 

Der Vorstand kann die Begründung nachvollziehen und mit der vorgeschlagenen Änderung leben. Allerdings ist 
anzumerken, dass die gewünschte Änderung dann zu einer Verwechslungsgefahr zwischen Abteilungsleiter 
bzw. Abteilungsleiterin (die das Gremium führen und in anderen Vereinsgremien vertritt) und der 
Abteilungsleitung (dem gesamten Gremium) führen kann. Es bleibt der Mitgliederversammlung abzuwägen, 
welche Verwechslungsgefahr hier höher gewichtet wird und ob hier 3 Jahre nach Einführung der 
Begrifflichkeiten eine Änderung sinnvoll erscheint. 
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2. Antrag des Vorstandes zur Änderung der Einladungswege  

Folgende Änderungen im Detail sind vorzunehmen: 

§ 8 Mitgliederversammlung (Abschnitt zur Einberufung) alt: 

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung 

einzuberufen. Die Veröffentlichung muss in der Vereinszeitung, der Rodgau-Post oder der Rodgau-Zeitung erfolgen. 

§ 8 Mitgliederversammlung (Abschnitt zur Einberufung) neu: 

Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung 

einzuberufen. Die Veröffentlichung kann wahlweise wie folgt erfolgen: 

a) In der Vereinszeitung 

b) In der Rodgau-Post 

c) In der Rodgau-Zeitung 

d) Darstellung im Bereich „Aktuelles“ der Homepage des Vereins unter www.SVWeiskirchen.de bei gleichzeitigem Aushang im 

Schaukasten des Vereins in der Sporthalle 

§ 12 Abteilungen des Vereins (Abschnitt zur Einberufung) alt: 

6. Zu den Abteilungsversammlungen ist durch den Abteilungsleiter (ersatzweise durch den Vereins-Vorstand) analog zu den 

Mitgliederversammlungen wie in § 8 Absatz 1 geregelt einzuladen. 

 

§ 12 Abteilungen des Vereins (Abschnitt zur Einberufung) neu: 

6. Zu den Abteilungsversammlungen ist durch den Abteilungsleiter (ersatzweise durch den Vereins-Vorstand) analog zu den 

Mitgliederversammlungen wie in § 8 Absatz 1 geregelt einzuladen, die Einladungsfrist beträgt 2 Wochen. 

 

Begründung: 

Die Erfahrungen der letzten 3 Jahre haben gezeigt, dass eine satzungsgemäße Veröffentlichung für 
Mitgliederversammlungen und für die in gleicher Form einzuladenden Abteilungsversammlungen zunehmend 
schwieriger wird und letztlich eigentlich nur durch das Schalten von kostenpflichtigen Anzeigen sichergestellt 
werden könnte. Wir können nicht sicher sein, dass Rodgau-Post und Rodgau-Zeitung vier Wochen vor der 
Versammlung im redaktionellen Teil veröffentlichen – auch wenn wir natürlich auch in Zukunft diese Zeitungen 
mit Informationen versorgen. 

Die Veröffentlichung in der Vereinszeitung ist aufgrund der quartalsweisen Erscheinung und der langen 
Vorlaufzeiten leider nicht immer sinnvoll umsetzbar. Die heutige kurzlebige Zeit erlaubt nicht mit 
ausreichender Sicherheit hier im Extremfall bereits eine Terminierung und Aufstellung der Tagesordnung bis zu 
4 Monate im Voraus. 

Insofern ist eine weitere Veröffentlichungsmöglichkeit anzustreben. Da wir weder davon ausgehen können, 
dass jedes Mitglied Zugang zum Internet hat noch, dass jedes Mitglied den Aushang im Schaukasten sehen 
wird, wird eine Kombination aus beiden Verfahren vorgeschlagen. Eine schriftliche Einladung per Brief wird aus 
Kosten-Gründen und aufgrund des Verwaltungsaufwandes weiterhin nicht angestrebt. 

Über die Satzungsgemäßen Verpflichtungen hinaus wird der Verein natürlich im Rahmen seiner 
Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls die Lokalredaktion der Offenbach-Post informieren, die aber aufgrund des 
kostenpflichtigen Bezuges nicht als satzungsgemäße Einladung herangezogen werden kann. 

Bei Abteilungsversammlungen war bisher die Einladungsfrist nicht explizit genannt, daher musste auch hier 
eine Frist von 4 Wochen wie bei der Mitgliederversammlung angenommen werden. Die jetzt explizit genannte 
Frist von 2 Wochen erscheint uns sinnvoller, um hier zeitnah einladen zu können. 
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3. Antrag des Vorstandes zur Vertretungsmöglichkeit im Vereinsrat  

Folgende Änderungen im Detail sind vorzunehmen: 

Ergänzung des § 9 Vereinsrat am Ende zum folgenden Satz 

Die Abteilungsleiter können sich in einer Sitzung des Vereinsrates durch ihren gewählten Stellvertreter vertreten lassen, der dann auch 

Stimmrecht hat. Neben dem Abteilungsleiter darf auch dessen gewählter Stellvertreter zum Informationsaustausch ohne Stimmrecht an 

den Sitzungen des Vereinsrates teilnehmen. 

Begründung: 

Engagierte Abteilungsleiter haben im Verhinderungsfall einen Stellvertreter zu den Sitzungen des Vereinsrates 

entsendet. Es war allerdings für diese sehr unschön, nur als geduldeter Gast ohne Stimmrecht an der Sitzung 

teilnehmen zu können. Das sollten wir im Interesse unserer Mitarbeitermotivation verändern.  

Damit die Stellvertreter eines Abteilungsleiters auch gut über die allgemeinen Themen des Vereins informiert 

sind, ist es sinnvoll, ihnen auch das Recht zuzugestehen, an Sitzungen des Vereinsrates ohne Stimmrecht 

teilzunehmen. Wenn der Abteilungsleiter an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, sollen sie auch dessen 

Stimmrecht übernehmen können. 

 

 

 


