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§ 1 Name, Sitz und
u
allgem
meine Grundsätze
1.1 Derr Verband trägt den Na
amen " Billa
ard Verband
d Rhein-Ruh
hr-Ems 192
24/75.“
nacchfolgend BV
B RRE gen
nannt. Er istt der Zusam
mmenschlusss von ehem
mals Vestisc
cher BillardKre
eis 1924 e.V
V. und Pool Billard-Verband Rhein
n Ruhr 1975
5 e.V..
1.2 Er hat
h seinen Sitz
S in Oberrhausen und ist in das Vereinsreg
gister des Amtsgerichte
es Oberhau
uerhält der Verbandsna
sen
n eingetrage
en. Mit der Eintragung
E
V
ame den Zu
usatz „e.V.“. (BV RRE
192
24/75 e.V.)
1.3 Derr BV RRE verhält
v
sich parteipolitissch, rassisc
ch und religiiös neutral.
1.4 Mit den in diesser Satzung
g und anderren Regelwe
erken und Protokollen
P
etc. des BV
V RRE
verrwendeten männlichen
m
Formen fürr Personen-- und Funkttionsbezeich
hnungen sin
nd – soweitt
nich
ht ausdrückklich anderss geregelt – stets beide
e Geschlech
hter gemein
nt. Zur Wahrrung der
Lessbarkeit und
d Übersichtllichkeit wird
d auf die Ve
erwendung von
v Doppelformen ode
er anderen
Ken
nnzeichnungen für weiibliche und männliche Personen verzichtet.
v
1.5 Dass Verbandssgebiet des BV RRE um
mfasst das Gebiet des Regierungssbezirkes Münster,
M
sow
wie
Teile der Regie
erungsbezirke Arnsberrg und Düss
seldorf.
1.6 Derr Sitz der Geschäftsfüh
hrung ist de
er Wohnort des
d 1. Vorsitzenden. N
Nach seinem
m Willen kan
nn
er diesen
d
auch
h auf den Wohnort
W
dess 2. Vorsitze
enden, der für
f Finanzen
n und Verw
waltung
zusständig ist übertragen.
ü

§ 2 Zw
weck, Aufgaben, Mitg
gliedschaften und Anti-Dopin
A
ng
2.1 Derr BV RRE fu
ungiert als Sport-Dach
S
organisatio
on, der in se
einem unter 1.5 genann
ntem
Verrbandsgebie
et ansässig
gen Billard Vereinen
V
un
nd ihrer Einzzelmitgliede
er für alle BiillardSpielarten und
d Disziplinen
n. Er bietet für diese eiinen angem
messenen Sportbetrieb an.
Zwe
eck des BV
V RRE ist die
e Förderung
g und Verw
waltung des Billardsportts.
Derr Satzungszzweck wird verwirklichtt insbesondere durch die
d Förderun
ng des Spo
orts.
2.2 Derr BV RRE, seine
s
Mitglieder und de
eren dem BV
B RRE ang
geschlossen
nen Einzelm
mitglieder
unterwerfen sich den Satzzungen, Ord
dnungen un
nd Beschlüsssen der Orrgane des BV
B RRE
sow
wie den ane
erkennungspflichtigen Satzungsbe
S
estimmunge
en und Ordn
nungen der übergeord-neten Sportorg
ganisationen in der jew
weils gültige
en Fassung.. Die Mitglie
eder (Verein
ne) des BV
RE haben die
es in ihren Satzungen rechtsverbiindlich festzzulegen.
RR
2.3 Derr BV RRE verfolgt
v
aussschließlich und
u unmitte
elbar gemeinnützige Zw
wecke im Sinne des
Absschnittes „S
Steuerbegün
nstigte Zwecke" der Ab
bgabenordn
nung.
Derr BV RRE isst selbstlos tätig und ve
erfolgt nichtt in erster Linie eigenw
wirtschaftlich
he Zwecke.
Mitttel des BV RRE
R
dürfen
n nur für die
e satzungsgemäßen Zw
wecke verw
wendet werd
den.
Die
e Mitglieder erhalten ke
eine Zuwend
dungen aus
s Mitteln der Körpersch
haft. Es darff keine
Perrson durch Ausgaben,
A
die dem Zw
weck der Kö
örperschaft fremd sind,, oder durch
h
unvverhältnismä
äßig hohe Vergütunge
V
en begünstig
gt werden.
Mitg
glieder des Vorstandess sind grund
dsätzlich eh
hrenamtlich tätig. Bei B
Bedarf können diese
Tättigkeiten im Rahmen de
er haushaltsrechtlichen
n Möglichke
eiten auf de
er Grundlage
e eines
Die
enstvertrage
es entgeltlicch oder gege
en Zahlung einer Aufw
wandsentsch
hädigung au
usgeübt
werrden.
Die
e grundsätzlliche Entsch
heidung übe
er eine entg
geltliche Vereinstätigke
eit von Vors
standsmitg
gliedern triffft die Mitglie
ederversam
mmlung. Die
e inhaltliche Ausgestalttung entspre
echender
Die
enstverträge
e obliegt dem Vorstand
d Im Übrigen
n haben die
e ehrenamtllichen Mitarrbeiter des BV
B
RR
RE einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche A
Aufwendung
gen, die ihn
nen
sind. Dazu gehören in
durrch die Tätig
gkeit für den
n BV RRE entstanden
e
nsbesondere
e Fahrtkosten,
Reiisekosten etc.
e Näheress regeln die
e finanziellen
n Bestimmu
ungen.
2.4 Derr BV RRE, seine
s
Mitglieder und de
eren angeschlossenen
n Einzelmitg
glieder verpfflichten sich
h
zur Einhaltung
g der IOC/W
WADA/NAD
DA Anti-Doping Bestimm
mungen. Sie unterwerffen sich den
n
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Kon
ntrollen und
d Mindeststrrafen bei en
ntsprechend
den Vergehen, die durcch die vor genannten
g
Org
ganisationen, den DOS
SB und die internationa
i
alen und nationalen Billardverbänd
de dafür
vorrgesehen sind.
2.5 Derr BV RRE isst Mitglied des
d zuständ
digen Lande
esverbande
es und über diesen dem
m nationalen
n
Billa
ard-Sportve
erband, dem
m Deutsche
en Olympisc
chen Sportb
bund, dem L
Landessporrtbund NRW
W
und
d den intern
nationalen Billardverbä
B
nden anges
schlossen.
2.6 Zu den Aufgab
ben des BV
V RRE gehören insbeso
ondere:
a) Die
D Förderu
ung des Billa
ardsports im
m Verbands
sgebiet.
b) Die
D Organissation Sporttbetriebs im
m Verbandsg
gebiet, insb
besondere d
die alljährliche
A
Ausrichtung
g von Meiste
erschaften,
c) Die
D Vertretu
ung der spo
ortlichen Bellange der Mitglieder,
M
d) Die
D Förderu
ung der Jugendarbeit,
e) Die
D Vertretu
ung der Bela
ange der Mitglieder un
nd deren ang
geschlosse
enen Einzelm
mitglieder
g
gegenüber
übergeordn
neten Verbä
änden und Institutionen
I
n.
f) Die
D Bekämp
pfung des Dopings
D
im Sport
g) Die
D Externe
e und intern
ne Vertretun
ng der Vereiine und derren Einzelm
mitglieder

§ 3 Mittgliedscha
aft
glieder des BV RRE kö
önnen keine
e Einzelpersonen, sondern nur Ve
ereine oder Abteilunge
en
3.1 Mitg
von
n Mehrspartten-Vereine
en sein. Letzztere benötigen die Ge
enehmigung
g ihres Haup
pt-Vereins
und
d werden da
ann im BV RRE
R
wie eig
genständige
e Vereine behandelt.
b
D
Deren, dem Verband
gem
meldete Ein
nzelmitgliede
er, gelten als
a dem BV RRE und der
d übergeo
ordneten Ve
erbänden als
Ang
geschlossene. Sie werrden durch den
d dem Ve
erband angehörenden Mitgliedsve
erein
verrtreten.
Alle
e Mitgliederr haben grun
ndsätzlich gleiche
g
Rec
chte und Pflichten. Ausgenommen
n sind
Gasstvereine, die
d als solch
he ausschlie
eßlich am Sportbetrieb
S
b des BV RR
RE teilnehm
men. Hier
geltten besondere Vereinb
barungen.
3.2 Ansspruchsgeg
gner sind nu
ur die Mitglie
edsvereine,, die dem BV RRE geg
genüber auc
ch die Veran
ntworrtung für die
e angeschlo
ossenen Ein
nzelmitglied
der tragen. Die
D Vorstan
ndsmitgliede
er der Mitglie
edsvereine sind
s
dem Verband
V
jew
weils aktuell namentlich mit allen K
Kontaktdaten
n zu melden
n.
Auff Verlangen des BV RR
RE müssen ihm auch die
d angesch
hlossenen E
Einzelmitglie
eder nach
entsprechende
er Vorgabe gemeldet werden.
w
en eines Mittgliedsverein
ns, die sich besondere
e Verdienste
e um den Billardsport
3.3 Einzelpersone
arbeit erworrben haben.. können zu
u Ehrenmitg
gliedern erna
annt werden.
auffgrund ihrer Verbandsa
Ebe
enso kann zum
z
Ehrenvvorsitzenden ernannt werden,
w
werr sich als Vo
orsitzender des BV RR
RE
ode
er einer sein
ner Rechtsvvorgänger in
n der Amtsa
ausübung besondere
b
V
Verdienste erworben
e
hat.
Näh
heres regelt die Ehrung
gsordnung.
3.4 Derr Ehrenvorssitzende und
d die Ehren
nmitglieder haben
h
freien Zutritt zu allen Veran
nstaltungen
dess BV RRE. Sie
S sind zu den Mitglie
ederversammlungen, der Ehrenvorsitzende auch zu den
Sitzzungen dess Vorstandes, einzulade
en, wobei sie
s beratend
de Stimme h
haben.

§ 4 Erw
werb der Mitgliedsc
M
chaft
4.1 Mitg
glied des Verbandes können
k
nur selbstständ
s
dige Billard-Sportverein
ne oder Billa
ardabteilungen vo
on Mehrspa
arten-Verein
nen werden,, wenn folge
ende Vorau
ussetzungen
n erfüllt
sind
d:
a) Der
D Verein muss im Vereinsregis
V
ster des zus
ständigen Amtsgerichts
A
s eingetrage
en sein ode
er
d
diese
Eintra
agung betre
eiben. Im lettzteren Fall muss die Eintragung
E
sspätestens sechs
M
Monate
nacch Antragste
ellung auf Aufnahme
A
in
n den BV RRE
R
erfolgt ssein.
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b) D
Der Verein muss im zu
uständigen Kreis- bzw. Stadtsportbund Mitglie
ed sein ode
er die
M
Mitgliedsch
aft beantrag
gt haben. Im
m letzteren Fall muss die
d Bestätig
gung der Mittgliedschaftt
sechs Mona
d
durch
den Sportbund
S
s
spätestens
ate nach An
ntragstellun
ng vorliegen
n.
c) D
Der Verein muss die Satzung
S
und
d die nachra
angigen Ord
dnungen de
es BV RRE und der
ü
übergeordn
neten Verbä
ände in der eigenen Sa
atzung in ihrrer jeweils g
gültigen Forrm anerk
kennen
und
d seine Satzzung darf niicht im Wide
erspruch zu
u Satzung u
und Ordnungen dieser
s
stehen.
d) D
Der Verein muss gemä
äß der Abga
abenordnun
ng der BRD
D die Gemeinnützigkeit besitzen.
E
Entspreche
ende Freiste
ellungsbesccheide bzw. Bescheinig
gungen des zuständige
en Finanza
amtes
müsssen spätesttens ein Jah
hr nach Anttragstellung auf Aufnah
hme in den BV RRE
d
diesem
vorlliegen.
e) D
Der Verein muss seine
en Sitz im Verbandsge
V
ebiet des BV
V RRE (sieh
he § 1 - 1.5) haben. In
A
Ausnahmef
fällen könne
en auch Verreine Mitglie
ed sein bzw
w. werden, d
die ihren Sittz außerhalb
d Verban
des
ndsgebietess des BV RR
RE haben, wenn
w
sie die
e Mitgliedsrrechte histo
orisch erworrb haben oder durch ihre Randla
ben
age (Nachb
barschaft) in
n ihrem Verb
bandsgebie
et keinen
e
eigenen
Sp
pielbetrieb aufbauen
a
kö
önnen. Die entsprechen
e
nden Vorga
aben der übergeordneten
B
Billardverbä
ände sind zu beachten.
f) D
Der Aufnahmeantrag bedarf
b
der Schriftform.
S
Der Vorstand entscheidet innerha
alb von vierr
W
Wochen
na
ach Eingang
g des Aufna
ahmeantrages über den
nselben. Le
ehnt der Vorrstand die
A
Aufnahme
a kann de
ab,
er Antragste
eller verlang
gen, dass üb
ber seinen A
Aufnahmea
antrag in de
er
n
nächsten
M
Mitgliederver
rsammlung des BV RR
RE endgültig
g entschieden wird. Die
e Ablehnung
d
durch
den Vorstand
V
muss schriftlich unter An
ngabe von Gründen
G
an
n den Antrag
gsteller
e
erfolgen.
Diie Bestätigu
ung über de
en Beitritt in den Verband erfolgt schriftlich so
ofern die
B
Bedingunge
en unter § 4 - 4.1 diese
er Satzung erfüllt sind.

§ 5 Bee
endigung und Überrgang der Mitgliedschaft
5.1 Die
e Mitgliedschaft der Vereine endett mit Auflösu
ung des BV
V RRE. Bei e
einer Fusion/Verschme
elzun
ng des BV RRE
R
geht die Mitgliedsschaft autom
matisch auf den neuen Verband üb
ber.
5.1 Die
e Mitgliedschaft eines Vereines
V
en
ndet zum 30
0.06. eines Jahres
J
durcch Austritt, welcher
w
mitt
eine
er Frist von drei Monatten durch eingeschrieb
benen Brief an die offizzielle Gesch
häftsadresse
e
dess BV RRE erfolgen
e
muss. Beiträge
e bis zum 31.12.
3
des la
aufenden Ja
ahres an üb
bergeordnette
Verrbände müsssen von de
em Verein noch
n
an den
n BV RRE gezahlt
g
werd
den.
5.2 Die
e Mitgliedschaft kann auch durch Ausschluss
A
enden, welcher vom V
Vorstand de
es BV RRE
mit einer Meh
hrheit von 2//3 der anwe
esenden stimmberechttigten Mitglieder beschlossen
werrden kann und
u dem be
etroffenen Verein
V
schrifftlich per Ein
nschreiben unter Anga
abe der
Grü
ünde mitzuteilen ist. Ein Ausschlusss kann nurr bei Vorlag
ge eines gew
wichtigen Grundes
G
erfo
olgen. Hierzzu zählen in
nsbesondere
e:
a) G
Grober ode
er wiederholter Verstoß
ß gegen die Satzung, Ordnungen
O
u
und Beschlüsse der
O
Organe
dess BV RRE.
b) B
Beitragsrücckstände od
der sonstige
e Zahlungsrü
ückstände von
v mehr als drei Monaten trotz
M
Mahnung
und nach lettztmaliger Aufforderung
A
g zur Zahlun
ng.
c) F
Fristversäumnisse in wichtigen
w
An
ngelegenhe
eiten trotz scchriftlicher A
Anmahnung
g und Setze
en
e
einer
angem
messenen Nachfrist.
N
d) A
Ausschlusssbegehren der
d übergeo
ordneten Ve
erbände ode
er des zustä
ändigen Sportbundes
n
nach
Gründ
den, die sich
h aus deren
n Satzungen
n ergeben.
e) Sonstige
S
wichtige Grün
nde welche dem Anseh
hen des Verbandes, se
einen Organ
nen oder
s
seinen
Mitg
gliedern sch
haden.
5.3 Geg
gen den Au
usschluss ka
ann der bettroffene Verrein innerha
alb von 4 W
Wochen nach
h Erhalt derr
sch
hriftlichen Mitteilung
M
üb
ber den Ausschluss Ein
nspruch einllegen. Dieser Einspruc
ch muss
sch
hriftlich und ausreichen
nd begründe
et per Einsc
chreiben an die offizielle Postansc
chrift des BV
V
die nächste
RR
RE erfolgen. Über den Einspruch
E
e
entscheidet
e Mitgliederrversammlu
ung mit
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einffacher Mehrheit. Zu die
eser Mitglie
edersammlu
ung ist der betroffene
b
V
Verein mit gesondertem
m
Sch
hreiben einzzuladen. Errscheint er trotz
t
Einladu
ung nicht zu
ur Versamm
mlung. kann
n diese ohne
e
sein
ne Anhörun
ng entscheid
den. Diese Entscheidu
ung ist binde
end. Der Re
echtsweg ist ausgesch
hlossen.

§ 6 Rec
chte und Pflichten
P
d Mitglie
der
eder
6.1 Jed
der Verein im
m BV RRE hat Anspruch auf Sitz und Stimme in der BV
V RRE Mitgliederverrsammlung.
6.2 Jed
der Verein im
m BV RRE hat das Re
echt, durch seine
s
gesettzlichen Verrtreter nach § 26 BGB an
die Mitgliedervversammlun
ng des BV RRE
R
Anträg
ge zu stellen.
der Verein im
m BV RRE hat das Re
echt auf Teillnahme am Sportbetrie
eb.
6.3 Jed
6.4 Die
e Vereine im
m BV RRE sind
s
verpflicchtet
a) die
d Ziele de
es BV RRE nach besten Kräften zu
u fördern,
b) für
f die Einhaltung diese
er Satzung,, der nachra
angigen Ord
dnungen un
nd der
B
Beschlüsse
e der Organe des BV RRE
R
in ihrem
m Bereich durch
d
ihre O
Organe und ihre
E
Einzelmitgli
ieder zu sorrgen,
c) den
d innerha
alb Ihrer Zusständigkeit ergangenen
n Beschlüsssen und We
eisungen de
er Organe des
d
B RRE Fo
BV
olge zu leistten,
d) den
d Beitrag und andere
e festgelegtte Zahlunge
en an den BV
B RRE recchtzeitig zu entrichten,
e) die
d vom BV RRE verlangten sporttlichen und verwaltungssmäßigen M
Meldungen pünktlich
a
abzugeben
.
6.5 Jed
der Verein regelt
r
seine internen An
ngelegenhe
eiten in eige
ener, seinen
n Bereich
betreffend auto
onomer Verrantwortlich
hkeit.
6.6 Die
e Vereine sind verpflich
htet, solche Sitzungen ihres Bereicches dem B
BV RRE mitt angemesse2 Wochen vor
nerr Frist von mindestens
m
v Durchfü
ührung der Sitzung
S
mitzzuteilen, in denen ihr
Ausstritt aus de
em BV RRE
E zur Sprach
he kommt und Vertrete
er des BV R
RRE zu dieser Sitzung
zuzzulassen. Diesen Vertre
etern ist ein
n Rederechtt einzuräum
men.

§ 7 Mittgliedsbeittrag
7.1 Gru
undlage für die von den
n Mitgliedsvvereinen de
es BV RRE zu
z entrichte
enden Zahlu
ungen an den
BV RRE ist de
er von der Mitgliederve
M
ersammlung
g verabschie
edete Hausshalt für das
s kommende
Gesschäftsjahr.. Der besch
hlossene Fin
nanzbedarf des BV RR
RE ist Basis für die Abg
gaben der
Verreine an den BV RRE. Die festgelegten Gesa
amt-Abgabe
en der Vere
eine verteilen sich auf
Socckelbeitrag, Mitgliedsbe
eitrag für akktive Einzelmitglieder und
u Startgelder für Einz
zel- und
Mannschaftsw
wettbewerbe
e nach einem
m vom BV RRE
R
Vorsta
and festgele
egtem Verte
eilersch
hlüssel, der sich an dem
m des Rech
hnungsjahre
es 2009/201
10 orientiertt, der nicht Bestandteil
diesser Satzung
g ist.
Gasstvereine, die
d nicht Mittglied des BV
B RRE sind
d und nur als
a Gäste an
n dessen Sp
portbetrieb
teiln
nehmen, un
nterliegen einer
e
gesond
derten, vere
einbarten Regelung.
R
7.2 Die
e Mitgliedsve
ereine des BV RRE sin
nd verpflich
htet, dem Ve
erband die E
Ermächtigung zum
Ban
nkeinzug de
er von ihnen
n zu leistenden Zahlun
ngen und so
onstiger festtgelegter fin
nanzieller
Verrpflichtunge
en zu erteile
en. Ausnahm
men sind sc
chriftlich zu beantragen
n und zu begründen.
Recchnungsste
ellung durch
h den BV RR
RE erfolgt je
eweils am Ende
E
des 1.. Monats im
m Quartal. Die
D
Abb
buchung du
urch den BV
V RRE erfolg
gt jeweils am 15. des 2.
2 Monats im
m Quartal fü
ür das
lauffende Quarrtal.
Gru
undlage für die Berechnung der akktiven Mitglieder ist der Mitgliederr-Durchschn
nitt des jewe
eils
vorrausgegangenen Quarttals. Rechnung: (Anzahl Mitgliede
er Monat 1 + Anzahl Miitglieder
Monat 2 + Anzzahl Mitglied
der Monat 3 des vorausgegangen
nen Quartalss) : 3 =
gliederdurchschnitt dess Quartals
Mitg
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7.3 Sta
artgelder we
erden mit de
em nächsten Quartalsb
beitrag nach
h jeweiligem
m Meldesch
hluss erhobe
en.
We
erden Umlag
gen durch die
d Mitgliede
erversammlung oder sonstige Zah
hlungen fes
stgelegt, so ist
mit Beschluss auch ihr Errhebungsze
eitraum festz
zulegen.
artgelder und Bußen ettc. die von den
d BV RRE
E Vereinen und/oder deren Einzellmitglieder an
a
7.4 Sta
übe
ergeordnete
e Verbände über den BV
B RRE zu leisten sind
d, werden du
urch den BV
V RRE nach
h
Anffall 1:1 durcchlaufend an
n die entsprr. Vereine des
d BV RRE
E weiterbere
echnet und entspr.
abg
gebucht.
7.5 Erh
höhen überg
geordnete Verbände
V
im
m Laufe des
s Geschäftssjahres des BV RRE Ab
bgaben die
derr BV RRE zw
wingend zu
u leisten hatt, so werden
n diese bis zum
z
Beginn
n des neuen
n Geschäfttsjahres und neu
uer Festlegu
ung des BV
V RRE Haus
shaltes durcch die BV R
RRE Mitglied
derversam
mmlung 1:1 an die Mitg
gliedsverein
ne des BV RRE
R
weiterg
gegeben. D
Der Verteilerrschlüssel
gem
mäß 7.1 wirrd dabei ana
alog berückksichtigt.
7.6 Verreine die ihrren Mitglied
dsbeitrag od
der andere festgelegte
f
Zahlungen nicht fristge
erecht
entrichten, werden gemäß
ß dieser Sa
atzung bestrraft. Ebenso
o ist die Erh
hebung von Verzugsd ein Aussch
hluss –auch
h zeitlich be
egrenzt - vo
om Sportbettrieb möglic
ch.
Gebühren und
nt jeweils am
m 1. Juli ein
nes Kalende
erjahres und endet am
m 30. Juni de
es
7.7 Dass Geschäftssjahr beginn
darrauffolgende
en Jahres.

§ 8 Org
gane des BV
B RRE
8.1 Org
gane des BV
V RRE sind
d:
a) Die
D Mitglied
derversamm
mlung
b) Der
D Vorstan
nd
c) Der
D Jugendtag
d) Das
D Verban
ndsschiedsg
gericht
e) Die
D Ausschüsse

§ 9 Zus
sammens
setzung, Aufgaben
A
d Mitglie
der
ederversammlung, Stimmrec
cht und
Ab
bstimmung
gen
9.1 Die
e Mitgliedervversammlun
ng ist das höchste
h
Org
gan des BV RRE. Es se
etzt sich zus
sammen au
us
den
n Delegierte
en der Vereine und den
n Mitgliederrn des BV RRE
R
Vorstan
ndes. Die Mitgliederve
M
rsam
mmlung ist nicht
n
öffentllich.
9.2 Jed
des einem BV
B RRE Verein angescchlossenes Einzelmitgllied ist bere
echtigt der MitgliederM
verrsammlung als Gast be
eizuwohnen
n. Weitere Gäste
G
könne
en vom Vorsstand gelad
den werden.
Jed
der Teilnehm
mer an der ordentlichen Mitgliederversammlu
ung kann sich zu Wort melden, ob
b
ihm
m das Wort erteilt
e
wird, entscheide
et der Versa
ammlungsleiter.
Verreine oder Mannschaft
M
ten die aus nicht dem BV
B RRE ang
gehörenden
n Vereinen am
Spo
ortbetrieb des BV RRE
E als Gäste teilnehmen
n, haben keiin Stimmreccht. Zum Th
hema
Spo
ortbetrieb dürfen diese
e aber als Zu
uhörer an der
d Mitgliede
erversammlung und an
n den
Spo
ortwartetagungen des BV RRE teilnehmen.
9.3 Die
e Mitgliedervversammlun
ng soll in de
er Regel im vierten Qua
artal eines jjeden Kalen
nderjahres
statttfinden. De
er Vorstand des BV RR
RE hat alle Vereine
V
untter Einhaltun
ng einer Friist von zweii
Wo
ochen schrifftlich zu lade
en. Eine Vo
orankündigu
ung mit vorlä
äufiger Tag
gesordnung hat durch
diessen vier Wo
ochen vor dem
d
Termin der Mitgliederversamm
mlung zu errfolgen. Die
e endgültige
e
Einladung musss enthalten
n:
G
Ansschrift des Tagungsort
T
tes mit Zeita
angabe dess Beginns
a) Genaue
a) Die
D Tagesordnung
c) Die
D Stimme
enverteilung
g
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d) Die
D eingega
angenen An
nträge
e) Den
D geprüftten BV RRE
E Jahresabsschluss
f) Den
D Bericht der Kassen
nprüfer
g) Bewerbung
B
en zur Wah
hl einer Vorsstandsposittion
h) Den
D Haushalt für das laufende Ge
eschäftsjahr
9.4 Auffgaben der Mitgliederve
ersammlung sind im Besonderen
B
:
a) Entgegenna
E
ahme des Jahresberich
J
htes des BV
V RRE Vorsstandes
b) Entgegenna
E
ahme des Kassenberic
K
chtes
c) Entlastung
E
des Vorstan
ndes
der Kassen
d) W
Wahl des Vorstandes,
V
nprüfer und des Verbandsschiedssgerichtes soweit Wahlen
a
anstehen
e) A
Abberufung
g von Vorsta
andsmitgliedern, soweit ein Misstrrauensantra
ag vorliegt. Für eine
A
Abberufung
g ist eine 2/3
3 Mehrheit der anwese
enden stimm
mberechtigtten Delegierrten
e
erforderlich
.
f) Beschlussfa
B
assung übe
er den Hausshaltsplan des
d laufende
en Geschäfftsjahres
g) Beschlussfa
B
assung übe
er Anträge zur
z Änderun
ngen von Sa
atzung und Ordnungen
n
h) Beschlussfa
B
assung übe
er Beiträge, Startgelderr und Umlag
gen
i) Bestätigung
B
g der durch den BV RR
RE Vorstand
d erlassene
en Ordnunge
en
j) Bestätigung
B
g des Vorsittzenden derr BV RRE Billardjugen
B
d
k) Beschlussfa
B
assung übe
er die Auflössung und/od
der Fusion/V
Verschmelzzung des BV
V RRE
l) Verabschie
V
dungen von
n Empfehlungen an de
en Vorstand
m) Behandlung der vorlie
egenden Anträge
n) A
Ausschlusss von Verein
nen oder de
eren Einzelm
mitglieder oder deren A
Ausschluss von
V
Vorstandsä
ämtern im BV RRE und
d den BV RR
RE Vereinen
9.5

Die Bewerbu
ung zur Wah
hl einer Vorrstandsposittion muss drei
d Wochen
n vor Einberrufung der
Mitgliederverrsammlung schriftlich beim
M
b
BV RR
RE (offizielle
e Postansch
hrift) vorlieg
gen.

9.6

A
Anträge
der Vereine mü
üssen mindestens drei Wochen vo
or der endg
gültigen Einlladung zu der
d
Mitgliederverrsammlung schriftlich beim
M
b
BV RR
RE (offizielle Postanscchrift) vorlieg
gen.

9.7

Über Anträge
e oder überr die Bewerb
bung zur Wahl
W
einer Vo
orstandsposition welch
he erst in de
er
Mitgliederverrsammlung gestellt werden, hat die Mitgliederversammlu
M
ung zunächst die Dring
glicchkeit zu be
eschließen. Zur Aufnah
hme des Antrages auf die
d Tagesordnung ist eine
e
Mehrhe
eit
vo
on 2/3 der abgegebene
a
en gültigen Stimmen erforderlich. Für eine Be
ewerbung zur
z Wahl ein
ner
Vo
orstandsposition, Ist eiine einfache
e Mehrheit notwendig.
Die Dringlichkeit ist dann
n nicht gege
eben und darf nicht fesstgestellt we
erden, wenn der
Grund/das Ereignis auch schon zum
m Zeitpunktt der Antrag
gsfrist bekannt war und
d der Antrag
g
ätte fristgere
echt gestelllt werden kö
önnen.
hä

9.8

Eiine Mitglied
dersammlun
ng ist beschlussfähig, wenn
w
sie ord
dnungsgem
mäß einberu
ufen wurde.

9.9

Je
eder BV RR
RE Mitgliedssverein hat in der BV RRE
R
Mitglied
derversamm
mlung Stimm
mrecht nach
h
fo
olgender Formel:

500 x
Beispiel:

Zahlung der Vere
eine im abge
elaufenen Ge
eschäftsjahr
Gesamte
einnahme BV
V RRE aus Zahlung
Z
der Vereine
V
im a
abgelaufenen
n Geschäftsjahr
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e
Der Verein Y hat im abg
gelaufenen Geschäftsja
G
ahr Zahlung
gen in Höhe
e von 360,00
0 € (Alle
Bu
ußen, Startgelder an übergeordne
ü
ete Verbänd
de etc. sind ausgenom
mmen) gezah
hlt und die
Gesamteinna
ahme des BV
B RRE ohn
ne die vor dargestellten
d
n ausgenom
mmenen Za
ahlungen
be
etrugen 32.000,00 €, dann
d
ergibt sich
s
folgend
de Stimmen
nberechnun
ng:

500 x

360,00 €
32.000,,00 €

= 5,6 Stim
mmen

Bis einscchl. 0,5 wird abgerunde
et
Über 0
0,5 wird auffgerundet

m Beispiel hä
ätte der Verein 6 Stimm
men in der BV RRE Miitgliedervers
sammlung.
Nach diesem
uße/Strafen
n an den BV
V RRE oderr übergeordnete Verbä
ände, so wie
e durchlaufe
ende
Bu
Sttartgelder etc.
e bleiben bei der Stim
mmenberec
chnung unbe
erücksichtig
gt.
Im
m ersten Jah
hr der Einfü
ührung – ab
b 2. Quartal des Rechnungsjahr 20
009/2010 - wird
w nach
einer Überga
angsregelun
ng wie folgt verfahren.
An
n Stelle „ab
bgelaufenen
n Geschäftssjahr“ tritt hie
er – „abgesschlossene Q
Quartale“ des Rechnu
ungsjahres 2009/2010.
Sttimmberech
htigt ist ein Delegierter
D
je BV RRE Mitgliedsve
erein. Die a
anwesenden
n BV RRE
Vo
orstandsmittglieder hab
ben - ausge
enommen be
ei Wahlen des
d Vorstan
ndes - je zw
wei Stimmen
n.
Die stimmberrechtigten Delegierten
D
sind dem Versammlun
V
ngsleiter zu Versammlungsbeginn
n
na
amentlich zu benennen
n, ebenso isst die Anwe
esenheit derr BV RRE V
Vorstandsmitglieder
fe
estzustellen. Jeder Dele
egierte übt sein Stimmrecht ungetteilt aus. Err kann es nu
ur auf anderren
Delegierten seines
s
Vere
eines übertrragen. Mitglieder des BV
B RRE Vorrstandes kö
önnen nicht
Delegierte eines Vereinss sein.
M
ersammlung
g erfolgen in der Regel durch Han
ndzeichen,
9.10 Die Abstimmung in der Mitgliederve
urch öffentliiches Abfragen der Vereine oder auf
a Antrag geheim.
g
Ein
n Antrag auf geheime
du
Ab
bstimmung gilt als ang
genommen, wenn die Mitgliederve
M
ersammlung
g dies mit einfacher
M
Mehrheit
besschließt.
Die Mitgliede
erversammlu
ung fasst ih
hre Beschlüsse, soweitt nicht ande
ers in dieserr Satzung
vo
orgesehen, mit einfach
her Mehrheit der abgeg
gebenen gültigen Stimm
men.
Be
ei Wahlen zum
z
Vorstan
nd ist im erssten Wahlgang eine Mehrheit
M
derr abstimmen
nden gültige
en
Sttimmen erfo
orderlich. Im
m zweiten Wahlgang
W
is
st gewählt, wer
w die meissten gültige
en Stimmen
errhält. Bei de
en übrigen Wahlen
W
ist gewählt,
g
we
er die meisten Stimmen
n auf sich vereinigt.
v
Fü
ür Satzungssänderunge
en, Auflösun
ng und/oderr Fusion/Ve
erschmelzun
ng des BV RRE
R
ist eine
e
2//3 Mehrheit der abgege
ebenen, gültigen Stimm
men erforde
erlich.
Be
ei Stimmengleichheit isst ein Antra
ag abgelehn
nt. Enthaltun
ngen und un
ngültige Stim
mmen
werden als nicht abgege
eben/nicht anwesend
a
gewertet. Empfehlunge
E
en sind vera
abschiedet,,
wenn die Anzzahl der „Ja
a“ Stimmen größer ist als
a die Anza
ahl der "Neiin" Stimmen
n. Ungültige
e
Sttimmen und
d Stimmenth
haltungen werden
w
bei der
d Abstimm
mung über Empfehlung
gen nicht
ge
ewertet.
9.11 Allle Vorstand
dsmitgliederr werden au
uf die Dauer von drei Jahren gewä
ählt. Wiederwahl ist
m
möglich.
Sie bleiben solange im Am
mt bis eine Neuwahl
N
sta
attgefunden
n hat.
9.12 Die beiden Kassenprüfe
K
er und der Ersatzprüfer
E
r werden au
uf die Dauerr von drei Jahren
J
ge
ewählt. Von
n den Kasse
enprüfern sccheidet nac
ch einer Wa
ahlperiode d
derjenige au
us, der länge
er
im
m Amt ist. Bei gleicher Amtszeit
A
en
ntscheidet das
d Los. Be
ei den Kasse
enprüfern is
st eine
W
Wiedewahl
m
möglich.
Sie
e bleiben so
olange im Am
mt, bis die nächste
n
Mittgliedervers
sammlung
Nachfolger gewählt hat.
9.13 Der BV RRE Vorstand kann
k
bei Be
edarf eine au
ußerordentlliche Mitglie
ederversammlung
einberufen. Er
E muss die
ese einberuffen, wenn erkennbar
e
w
wird,
dass de
er verabsch
hiedete
Gesamthausshalt für dass laufende Geschäftsja
G
hr um mehrr als 40% überschritten
n wird, oderr
du
urch unabw
wendbare exxterne Verbindlichkeite
en Zahlungssunfähigkeitt droht.
Err muss diesse auch einb
berufen, we
enn mindesttens 1/3 der Vereine eine solche zum
z
gleichen The
ema beantra
agen. Die Beantragung
g hat per Ein
nschreiben an die offiz
zielle
Po
ostanschriftt des Verba
andes zu erffolgen.
Nach Eingan
ng der forme
ell korrekten
n Anträge auf
a Einberuffung einer a
außerordenttlichen
M
Mitgliederver
rsammlung hat der BV RRE Vorsttand diese mit
m Fristen u
und Formen
n analog zur
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Mitgliederverrsammlung einzuberufe
M
en. Allerdings stehen nur
n die Them
men zur Be
ehandlung an,
a
zu
u dessen Zw
weck die au
ußerordentliiche Mitgliedersammlung einberuffen wurde.
Die Durchfüh
hrung der au
ußerordentllichen Mitgliederversam
mmlung soll in der Reg
gel späteste
ens
2 Monate nacch Eingang der Anträg
ge erfolgen.

§ 10 Zu
usammensetzung und
u
Befugnisse des
s Vorstand
des
d des BV RR
RE setzt sicch zusammen aus:
10.1 Der Vorstand
orsitzenden
a)) Dem 1. Vo
b)) Dem 2. Vo
orsitzenden – Sport, Le
ehrwesen, Anti-Doping
A
gc)) Dem 2. Vo
orsitzenden – Finanzen
n und Verwa
altung d)) Dem Vorsitzenden de
er BV RRE Jugend
e)) Dem Breitensportbea
auftragten
f) Der Dame
enwartin
ei Sportwarten
g)) Bis zu zwe
h)) Dem Lehr- und Ausbildungsbeau
uftragten
10.2 Pe
ersonalunio
on ist zulässsig, jedoch nicht zwisch
hen den Po
ositionen a b
bis c.
Der Ehrenvorsitzende gehört dem Vorstand
V
be
eratend an. Er hat kein
n Stimmrech
ht.
orstand im Sinne des § 26 BGB sind
s
der 1. Vorsitzende
V
und die be
eiden 2. Vorrsitzenden.
10.3 Vo
Der BV RRE wird gerich
htlich und au
ußergerichttlich durch den
d 1. Vorsitzenden alllein oder
du
urch die beiiden 2. Vorssitzenden gemeinsam vertreten. Der
D 1. Vorsitzende beru
uft den
Vo
orstand und
d die Mitglie
ederversammlung ein und
u leitet de
eren Sitzung
gen. Im Verrhinderu
ungsfalle wirrd einer derr Stellvertre
eter tätig ode
er nachfolge
end ein and
deres Mitglie
ed des
Vo
orstandes.
10.4 Trritt ein Vorstandsmitglie
ed zurück, beruft der Vorstand
V
oh
hne Mitwirku
ung des aus
sscheidende
en
M
Mitgliedes
ein
n Ersatzmittglied, dass dann bis zu
ur nächsten
n Mitgliederssammlung im Amt bleibt.
Das dann ne
eu gewählte Mitglied de
es Vorstand
des rückt in die Amtsze
eit des zurüc
ckgetretene
en
M
Mitgliedes
ein
n. Das gleicche gilt wen
nn das Amt eines Vorsttandsmitglie
edes auf ein
ne andere Art
A
fre
ei wird.
10.5 Der 1.Vorsitzzende bestim
mmt Ort und Zeitpunktt und Tagessordnung de
er Sitzungen des Vorsttandes, sow
weit hierüber nicht Bescchlüsse des
s Vorstande
es vorliegen
n. Die Einlad
dung zur
Siitzung des Vorstandes
V
s ist unter Angabe der Tagesordnu
T
ung in der R
Regel zwei Wochen
W
vo
orher alle Vorstandsmitgliedern scchriftlich zuz
zustellen. Sitzungen
S
de
es Vorstand
des sind
nicht öffentlicch.
10.6 Der Vorstand
d erfüllt die Aufgaben
A
d BV RRE
des
E im Rahme
en und Sinn
ne dieser Sa
atzung, der
Ordnungen und
u der Besschlüsse und Empfehlu
ungen der Mitgliederve
M
ersammlung
g. Er vertritt
en BV RRE extern und
d gegenüber seinen Mitgliedsvereinen und de
eren Einzelm
mitglieder.
de
10.7 Der Vorstand
d erledigt die laufenden
n Geschäfte
e des BV RR
RE, sofern dies nicht ausdrücklich
a
h
urch die Satzung ande
eren Organe
en des BV RRE
R
vorbeh
halten ist.
du
10.8 Der Vorstand
d kann Ordn
nungen erla
assen. Diese
e sind nichtt Bestandteil der Satzu
ung und sind
d
vo
on der näch
hsten Mitglie
ederversam
mmlung des BV RRE zu
u bestätigen
n. Mit dem Erlassen
E
du
urch den Vo
orstand dess BV RRE sind diese bis zur nächssten Mitglie
ederversamm
mlung des BV
B
RRE vorläufig in Kraft.
10.9 Der Vorstand
d ist beschlu
ussfähig, we
enn mindes
stens 51 % der Vorstan
ndsmitgliede
er anwesen
nd
sind. Der 1 .V
Vorsitzende
e oder einerr der Stellve
ertreter musss zur Leitun
ng der Sitzu
ung anwese
end
se
ein. Beschlü
üsse werden mit einfaccher Mehrhe
eit der Stimmen der an
nwesenden Mitglieder
ge
efasst. Stim
mmenthaltun
ng ist ausge
eschlossen. Bei Stimme
engleichheiit ist der Antrag
ab
bgelehnt.
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10.9 Be
ei schwerwiegenden Verstößen
V
gegen die Sa
atzung oder die nachra
angigen Ord
dnungen - die
d
nicht Bestand
dteil dieser Satzung sin
nd - des BV
V RRE, ode
er verbandssschädigend
dem Verhaltten
so
owie bei Un
nfähigkeit zu
ur ordnungssgemäßen Amtsführun
A
g, kann derr Vorstand gegenüber
g
einem Vorsta
andsmitglied
d eine vorlä
äufige Amtsenthebung bis zur näcchsten Mitgliederversa
ammlung mit
m 2/3 Mehrheit der abg
gegeben gü
ültigen Vorstandsstimm
men beschlie
eßen.

§ 11 Aufgaben,
A
Vollmachtten der Vo
orstandsm
mitglieder und der K
Kassenprü
üfer
11.1 Der 1. Vorsitzzende vertrritt den BV RRE
R
nach innen und außen.
a
Er ru
uft die Versa
ammlungen
n
ein und leitett diese. Im Rahmen
R
de
er Satzung, der Ordnun
ngen und de
er richtungs
sweisenden
Be
eschlüsse der
d Mitgliederversamm
mlung bestim
mmt er die sportpolitisc
s
chen Richtlin
nien des BV
V
RRE. Er beobachtet die Arbeit der Vorstandsm
V
mitglieder un
nd greift bei Notwendig
gkeit ein.
W
Wenn
von ihm
m nicht and
ders festgele
egt, ist sein
ne Anschrift die formelle
e Postanschrift des BV
V
RRE.
11.2 Der 2. Vorsitzzende – Sp
port, Lehrwe
esen, Anti-D
Doping – ist für die gen
nannten Berreiche
ve
erantwortlich. Darüberh
hinaus erled
digt er die in
nhaltlich, ad
dministrative
en Aufgabe
en eines
Sp
portwartes für
f mindesttens eine Sp
pielart.
11.3 Der 2. Vorsitzzende – Fin
nanzen und Verwaltung
g – ist im Sinne eines o
ordentlichen
n Kaufmann
ns
ve
erantwortlich alle intern
nen und extternen finan
nziellen Vorg
gänge des BV RRE. Dabei
D
hat er
sich an die Vorgaben
V
de
es von der Mitgliederve
M
ersammlung
g festgelegtten Haushaltes zu
orrientieren. Er
E lädt die Kassenprüfe
K
er rechtzeitig vor der Mitgliederver
M
rsammlung zur
Ka
assenprüfung ein, die spätestens 3 Wochen vor dem Einladungstermin zur MV
V stattfinden
m
muss,
gewäh
hrt Ihnen Einblick in alle notwendigen Unterla
agen und beantwortet ihre Fragen
n
im
m Rahmen ihres Prüfun
ngsauftrage
es. Darüberh
hinaus liege
en allgemeine Verwaltu
ungsdinge
in seinem Ve
erantwortungsbereich. Der 1. Vors
sitzende kan
nn ihm auf D
Dauer oderr auf Zeit zu
Ab
bwicklung der
d normale
en Geschäfttsvorgänge Einzel-Kon
ntovollmacht erteilen.
Ess gilt das „V
Vieraugenprrinzip“. Bele
ege sind vorr Auszahlun
ng durch zw
wei Vorstand
dsmitglieder
zu
u prüfen. Eine Auszahlungsanordn
nung durch den Kosten
nverursache
er und/oderr
Za
ahlungsemp
pfänger ist unzulässig.
So
ollten Organ
ne des BV RRE finanzzielle Vorgänge entsche
eiden, die g
gegen diese
e Satzung
ve
erstoßen od
der gegen geltendes
g
Stteuerrecht der
d BRD, so
o hat er dass Recht dies
se
Au
usführung zu
z verweige
ern.
11.4 Der Vorsitzen
nde der BV RRE Jugend ist für alle Belange der Jugend
d des BV RR
RE zuständig.
Err hat in den vorgegebe
enen Alterskklassen jährrlich die spo
ortlichen We
ettbewerbe zu
ve
eranstalten.. Nachwuch
hs-Werbeakktionen -auc
ch in Verbindung mit Ve
ereinen- fallen
eb
benfalls in seinen
s
Aufg
gabenbereicch. Im Bereiich der Altersgrenzenü
überschneid
dung
arrbeitet er in enger Absttimmung miit den Sporttfachleuten im Vorstand des BV RRE.
R
11.5 Der Breitensp
portbeauftra
agte führt besondere
b
Maßnahmen
M
n für besond
dere Grupp
pen des BV
RRE und ggffls. zur Werrbung darüb
berhinaus durch. Dies gilt
g im Beso
onderen zum
m Beispiel für
Se
enioren- un
nd Rehabilita
ationssport.
11.6 Die Damenw
wartin vertrittt die Interesssen der we
eiblichen Miitglieder dess BV RRE. Sie organisiert den Spo
ortbetrieb fü
ür diese sow
weit auch unter Beachttung der Vo
orgaben übe
ergeordnete
er
Ve
erbände erfforderlich. Damen-Wer
D
rbeaktionen
n -auch in Verbindung
V
m
mit Vereine
en- fallen
eb
benfalls in ih
hren Aufgab
benbereich.
11.7 Fü
ür die Spielarten, die nicht
n
durch den
d 2. Vors
sitzenden für Sport mit organisiert werden,
kö
önnen bei Bedarf
B
je Sp
pielart ein Sportwart ge
ewählt werden. Diese o
organisieren
n dann den
Sp
portbetrieb des BV RR
RE in den en
ntsprechend
den Spielarrten.
11.8 Der Lehr- und Ausbildun
ngsbeauftra
agte organis
siert die Leh
hr- und Weiterbildungsmaßnahme
en
de
es BV RRE. Im Besond
deren oblieg
gt ihm auch
h die Aus- und
u Weiterb
bildung von Schiedsrich
hte
ern und die Aufstellung
A
der Schied
dsrichterkad
der.
11.9 Die zwei Kasssenprüfer haben
h
jährlich die Fina
anzgeschäfte des BV R
RRE mit geb
botener
So
orgfalt durcch Stichprob
benkontrolle
en zu prüfen
n. Dies gilt für
f die Abwicklung und
d ordentliche
e
Ve
erbuchung der Geschä
äftsvorgäng
ge ebenso wie
w für die ordnungsge
o
mäße Verw
wendung im
Rahmen dess beschlosse
enen Haush
haltes. Sie prüfen
p
den Jahresabscchluss auf RichtigR
und
d
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Vo
ollständigke
eit und gebe
en gegenüb
ber der Mitg
gliederversa
ammlung ihrren Prüfung
gsbericht
scchriftlich ab.
Der Vorstand
d oder der 1.
1 Vorsitzende können die Kassen
nprüfer anweisen auch während des
Geschäftsjah
hres eine Zw
wischenprüffung durchz
zuführen. Dies auch mit dem Hinw
weis auf
be
esonders zu
u kontrollierrende Ereignisse.

§ 12 Biillardjugen
nd im BV RRE
12.1 Die Jugend des
d BV RRE
E führt und verwaltet sich selbst und entsche
eidet frei übe
er die
Ve
erwendung der ihr zufließenden Mittel.
M
12.2 Die Jugend des
d BV RRE
E gibt sich eine
e
Jugend
dordnung. Diese
D
darf n
nicht im Wid
derspruch zu
ricchtungsweissende Bescchlüssen de
er BV RRE Organe
O
so wie Satzungen und Orrdnungen de
es
BV
V RRE steh
hen.
12.3 Der Vorstand
d der Jugen
nd des BV RRE
R
besteht aus dem Vorsitzende
V
en, dem stellvertretenden
Vo
orsitzenden
n und zwei Beisitzern,
B
d zum Zeitpunkt ihrer Wahl noch
die
h Jugendliche sein
m
müssen.
12.4 Der Vorsitzen
nde der Billardjugend des
d BV RRE
E gehört na
ach der Besstätigung du
urch die BV
RRE Mitglied
derversamm
mlung dem Vorstand
V
de
es BV RRE an.

§ 13 Eiinladunge
en, Fristen
n und Form
men
13.1 So
ofern in derr Satzung nicht anders festgelegt, ist zu Sitzu
ungen der O
Organe des BV RRE
oh
hne besond
dere Form mit
m angemesssener Frist einzuladen. Bei notwendiger, kurzfristiger
Eiinladung istt vorher zu prüfen, dasss die Anwe
esenheit in der
d Anzahl d
der Beschlu
ussfähigkeitt
de
es Organs gewährleite
g
et ist.
13.2 Siieht die Sattzung zur Einladung be
estimmter Organe
O
verb
bindliche Friisten vor, so
o werden
diese ab Abssendetag de
er Einladung
g, gleich au
uf welchem Weg diese versandt wird,
w
bis
einschließlich
h einen Tag
g vor Durchfführung derr Versammlung gerech
hnet. Dies unabhängig
avon, ob ess sich bei de
em Versammlungstag um einen Werk-,
W
Sonn
n- oder Feie
ertag handelt.
da
13.3 Eiinladungen zu allen Sittzungen der Organe de
es BV RRE können recchtswirksam
m per
Brriefpost, Fax oder elekktronischem Weg (Interrnet und E-M
Mail) erfolge
en. Die Wahl der Form
m
lie
egt beim Ein
nladenden.

§ 14 Haushalt und seine Überschre
Ü
eitung
14.1 Grundsätzlich
h gilt, dass der von derr Mitgliederrversammlung verabschiedete Haushalt des
BV
V RRE einzzuhalten ist.. Überschre
eiten die Ausgaben dass Gesamtvo
olumen des durch die
M
Mitgliederver
rsammlung genehmigte
en Haushaltes dann da
arf dies nich
ht zur Versc
chuldung de
es
BV
V RRE führren. Zumind
dest nicht üb
ber eine solche Versch
huldung hinaus, wie die
ese im Rahm des Hau
men
ushaltes bereits durch die Mitglied
derversamm
mlung gebilligt war. Aus
snahmen
kö
önnen nur dann
d
entstehen, wenn die Ursache
en dafür niccht im freien
n Entscheidungsbereicch
de
es BV RRE Vorstandess liegen.
14.2 Ve
erschieben sich die Ko
osten einzellner Hausha
altspositione
en ohne de
en Gesamthaushalt zu
be
elasten, so kann der fü
ür Finanzen zuständige
e 2. Vorsitze
ende bis zu 50% Versc
chiebung
se
elbst entsch
heiden. Übe
er weitere Verschiebun
V
gen entscheidet er gem
meinsam mit
m dem 1.
Vo
orsitzenden
n.
14.3 Biis zu einer Überschreit
Ü
tung des Ge
esamthaush
haltes von 10%
1
kann d
der für Finan
nzen
zu
uständige 2. Vorsitzend
de selbst en
ntscheiden.
Biis zu einer Erhöhung
E
v 25% entscheidet er dies geme
von
einsam mit d
dem 1. Vors
sitzenden.
Dies unter Be
eachtung vo
on 14.1
14.4 Die Entscheidung bei einer Überzie
ehung von über
ü
25% bis 40% entsscheidet der BV RRE
orstand untter Beachtung von 14.1
1
Vo
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14.5 W
Wird eine Üb
berziehung von
v 40% un
nd mehr erfforderlich, so hat der fü
ür Finanzen zuständige
e 2.
Vo
orsitzende einen
e
Nach
htragshaush
halt vorzuleg
gen, über den dann ein
ne außerord
dentliche
M
Mitgliederver
rsammlung des BV RR
RE entscheid
det.

§ 15 Zu
usammensetzung und
u
Aufgaben des Verbandss
V
schiedsge
erichtes
erfahren vo
or dem Verb
bandsschied
dsgericht re
egelt die vorrn Vorstand erlassene und von de
er
15.1 Ve
M
Mitgliederver
rsammlung bestätigte Rechtsordn
R
ung des BV
V RRE. Mit Erlass durc
ch den Vorsttand ist diesse bis zur nä
ächsten Mittgliedervers
sammlung rechtskräftig
g.
15.2 Das Verband
dsschiedsge
ericht beste
eht aus max
x. 10 Person
nen, die nicht Mitglied des
d BV RRE
Vo
orstandes sein
s
dürfen und verschiedenen Ve
ereinen angehören müsssen. Diese
e werden vo
on
de
er Mitgliede
erversammlu
ung des BV
V RRE auf die
d Dauer vo
on drei Jahrren gewähltt. Wiederwa
ahl
ist zulässig.
Nach der Wa
ahl der Mitglieder wähltt die Mitglie
ederversamm
mlung aus d
deren Mitte den
orsitzenden
n und stellve
ertretenden Vorsitzend
den.
Vo
15.3 Das Verband
dsschiedsge
ericht ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder
M
–
da
arunter der Vorsitzende
e oder der stellvertrete
s
ende Vorsitzzende - anw
wesend sind. Es
en
ntscheidet mit
m einfache
er Mehrheit.. Bei Stimm
mengleichhe
eit entscheid
det die Stimme des
Siitzungsvorssitzenden. Stimmentha
S
ltungen sind
d nicht zulä
ässig.
15.4 In
n besondere
en, in der Re
echtsordnung festgelegten Fällen, ist auch eine Einzelrichterentsccheidung möglich.
15.5 Ist ein Verein
n oder Mitglieder desse
elben dem auch
a
ein Mitglied des V
Verbandssc
chiedsge
erichts ange
ehört am an
nhängigen Verfahren
V
beteiligt,
b
so darf dies Ve
erbandssch
hiedsge
erichtsmitglied nicht an
n dem Verfa
ahren beteiligt werden.
15.6 Die Entscheidung des Verbandssch
V
hiedsgerich
htes ist für den
d BV RRE
E endgültig. Weiterer
Rechtsmittel und Rechtsswege sind ausgeschlo
ossen.

§ 16 Au
usschüsse
16.1 Der BV RRE Vorstand oder
o
die Mitgliederversammlung können bei B
Bedarf Auss
schüsse zur
grenzter Auffgaben einb
berufen.
Errledigung bestimmter, zeitlich beg
16.2 Siie sollen au
us maximal fünf,
f
entsprrechend den
n Themenvorgaben facchkundigen
n Personen
be
estehen. Diese müssen nicht zwin
ngend dem BV RRE an
ngeschlosse
enen Mitglie
eder sein.
Au
usschüsse wählen auss ihrer Mitte
e einen Vors
sitzenden, der
d den Aussschuss und
d seine
Siitzungen leiitet und zu diesen
d
in an
ngemessen
ner Frist einlädt.
16.3 Eiine Ausnahme bilden der
d Sportau
usschüsse je
eder Spiela
art. Dies sind
d permanen
nte Ausscchüsse, die sich aus de
en jeweilige
en Sportwarrten der BV RRE Vereine zusamm
men-setzen.. In
de
er Regel kommen diese mindeste
ens einmal jä
ährlich zur spielartspez
s
zifischen Sp
portwarteta-gu
ung zusamm
men. Die Le
eitung und Einberufung
E
g obliegt de
em jeweils zzuständigem
m Vorstandssm
mitglied
des BV RRE.
16.3 Be
eschlüsse der
d Ausschü
üsse werde
en mit einfac
cher Mehrheit gefasst. Bei Stimme
engleichheit
en
ntscheidet die
d Stimme des Vorsitzzenden. Stim
mmenthaltu
ung ist unzu
ulässig.
16.4 A
Ausschüsse geben Empfehlungen zu Sach-, SportS
und//oder Rechtsthemen ab.
a Diese sin
nd
En
ntscheidung
gsgrundlage
en für die Organe
O
des BV RRE.

§ 17 Vereinswec
chsel und Schutz de
er Vereine
e
17.1 Unter Beachttung der sa
atzungsgemäßen Vereins-Kündigu
ungsfristen können Einzelmitgliede
er
einen Verein verlassen und
u sich ein
nem andere
en Verein in
nnerhalb des BV RRE anschließen
a
n.
Au
uch Mehrfachmitgliedsschaften in verschieden
v
nen Vereine
en des BV R
RRE sind zu
ulässig.
17.2 Ist das abgeh
hende Mitgllied seinen Verpflichtun
ngen gegen
nüber dem V
Verein nach
hgekommen
n,
so
o hat dieserr ihm eine Unbedenklic
U
chkeitsbescheinigung auszustellen
a
n. Gegen Abgabe
A
dieser
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du
urch den ne
euen Verein
n beim BV RRE
R
erhält dieser
d
für den Neuzuga
ang die Spielberechtig
gung. Ab wa
ann der Neu
uzugang an
n welchem Sportbetrieb
S
b dann aktivv teilnehme
en kann,
Regelt die Sp
portordnung
g des BV RRE.
Ohne Vorlage der Unbe
edenklichkeiitsbescheinigung wird keine Spielberechtigun
ng für den
V RRE und übergeordnete Verbände erteilt.
BV
17.3 Die Unbeden
nklichkeitsbe
escheinigun
ng kann nic
cht auf Daue
er verweige
ert werden. Sie
S ist
un
nabhängig der
d Verpflicchtungen die
e das abgeh
hende Mitglied noch ge
egenüber dem
ab
bgehenden Verein hat auszustelle
en wenn:
a)) wegen noch nicht erffüllter, berecchtigter fina
anzieller ode
er Sachforderungen me
ehr als drei
Monate na
ach Abgang
g des Mitglie
edes gegen
n dies keine
e ordentliche
en Rechtsw
wege
seitens de
es Vereins zur
z Beibring
gung der Fo
orderungen beschritten
n wurden. Wurde
W
ein
solcher zu
u Gunsten des
d Vereinss abgeschlossen, so ka
ann die Unb
bedenklichkeitsbescheiinigung län
ngsten so la
ange verweigert werden, bis das ausgetreten
a
ne Mitglied die
d
Forderung
gen ausgeglichen hat.
b)) Zum Zeitp
punkt des Weggangs
W
e
eine
unverhä
ältnismäßige Sperre ve
erhängt wurrde. Dann
spätestens nach 6 Monate nach Rechtskrafft de Sperre
e.
benslanger Vereinsspe
erre nach Ablauf
A
von 12 Monaten nach
c)) Bei rechtsskräftiger leb
rechtmäßiiger Abmeld
dung aus de
em Verein.
17.4 Ve
erweigert der Verein die Ausstellu
ung der Unb
bedenklichkkeitsbescheinigung ohn
ne
an
nzuerkenne
enden Grund, kann sich
h der Betrofffene an de
en Vorstand des BV RR
RE wenden..
Dieser Prüft den
d Sachve
erhalt und kann
k
den Ve
erein aufford
dern, die Be
escheinigun
ng sofort od
der
zu
u einem Terrmin auszusstellen.
Ko
ommt der Verein
V
diese
er Entscheid
dung nicht nach,
n
so kann der BV R
RRE Vorsta
and die
fe
ehlende Unb
bedenklichkkeitsbesche
einigung durrch Beschlu
uss ersetzen
n.

§ 18 Prrotokollierrungen
ersammlung
g innerhalb des BV RR
RE wird eine
e Niederschrift aufgeno
ommen, die
18.1 Über jede Ve
om Sitzungssleiter und vom
v
Protokkollführer zu
u unterzeich
hnen ist. Die
ese ist in de
er Regel
vo
innerhalb von
n vier Woch
hen zu erste
ellen. Bei Ve
ersammlung
gen von En
ntscheidungsorganen des
d
BV
V RRE sind
d Beschlüssse und das Abstimmun
ngsverhältnis dazu in d
der Niedersc
chrift
au
ufzuführen.
18.2 Das Protokolll der Mitglie
ederversam
mmlung ist den
d Vereine
en sechs Wo
ochen nach
h
Durchführung
g durch den
n BV RRE zuzustellen.
z

§ 19 Sttrafen
19.1 De
er BV RRE kann
k
durch seine zustä
ändigen Org
gane Strafe
en gegen die Vereine und/oder
u
derren Einzelm
mitglieder ve
erhängen so
ofern durch ihr Verhalte
en das Anse
ehen des Verbandes,
V
d
die
ordentliche Sp
port- und Ge
eschäftsabw
wicklung gestört wird oder diese g
gegen Satzu
ungen, Ord-nun
ngen und Be
eschlüsse verstoßen.
v
A
Auch
ein Ve
erstoß gege
en anerkenn
nungspflichtige Regelwerrke übergeo
ordneter Ve
erbände kan
nn im BV RR
RE zur Bestrafung führren. Letzterres gilt im
Bessonderen be
ei Verstöße
en gegen die
e Anti-Dopingregeln. In
n diesem Fa
all werden Strafen/
S
Spe
erren überg
geordneter Verbände
V
1:1 für den Bereich
B
dess BV RRE übernommen
n.
Bei gleich welccher Bestra
afung durch übergeordn
nete Verbän
nde kommt auch deren
n Rechts- und
wendung. Die
D Anrufung
g solcher lie
egt allein im
m Bereich de
es/der Veru
urBerrufungssysttem zur Anw
saccher/Betroffe
enen.
Muss der BV RRE
R
im exte
ernen Verhä
ältnis gegen
nüber überg
geordneten Verbänden
n haften und
d
wird
d er für dass Verhalten seiner Vere
eine und/oder deren Einzelmitglied
der bestraftt und/oder mit
m
Geldbußen be
elegt, werde
en solche 1:1 an den/diie Betroffen
ne/n weiterg
gegeben.
elbst werden
n folgende Strafen
S
unte
erschieden:
Im BV RRE se
a) Verwarnung
V
g
b) Verweis
V
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c) Geldbußen
G
bis zu 500 € - Im Rah
hmen dieserr Geldbuße kann der V
Vorstand des BV RRE
e
einen
Bußg
gelkatalog erstellen.
e
Die
eser ist nich
ht Bestandteil der Satzzung. Solche
e Bußgelde
er
k
können
dan
nn direkt bei Eintreten der
d Vorauss
setzung durrch das zusständige Vorstandsm
mitglied
dess BV RRE verhängt
v
we
erden. Die nicht
n
fristgerechte Zahllung solcher kann
w
weitere
Stra
afen nach sich
s
ziehen. Für Geldbu
ußen haften
n die Verein
ne gegenüber dem BV
R
RRE
für ihre
e Einzelmitg
glieder. d) Sperrung
S
vo
on Vereine und/oder Einzelspieler
E
r der Verein
ne für bestim
mmte
V
Veranstaltu
d Sportbe
etrieb auf Ze
eit oder auf Dauer
ngen und den
e) Abzug
A
von Spielpunkte
S
en in der lau
ufenden, ab
bgelaufenen
n oder komm
menden Spielsaison
f) Verlust
V
der Wählbarkeit
W
t für Ämter innerhalb des BV RRE
E –auch derr Vereine- auf Zeit oderr
a Dauer
auf
g) Ausschluss
A
aus dem BV
B RRE auff Zeit oder auf
a Dauer
19.2 Die Strafen zu
z a - e werrden vom Vo
orstand des
s BV RRE ausgesproch
a
hen und können
ombiniert werden, die Strafen
S
"f - g"
g nur von der
d Mitglied
dersammlun
ng des BV RRE.
R
ko
19.3 Ve
erhängte Sttrafen sind vorläufig vo
ollstreckbar.. Berufunge
en haben ke
eine aufschiiebende
W
Wirkung.
19.4 Gegen die Sttrafen ist die
e Berufung beim Verba
andsschiedsgericht mö
öglich. Die VerfahrensV
erröffnung kan
nn von der Zahlung ein
ner angeme
essenen Vo
orauszahlun
ng abhängig
g gemacht
werden. Näheres, wie auch Formen
n und Friste
en regelt die
e Rechtsord
dnung.
Liegt eine Be
estrafung na
ach Bußgelkatalog vor, so ist erstiinstanzliche
e Berufungs
sinstanz derr
BV
V RRE Vorsstand. Die Verfahrense
V
eröffnung ka
ann von der Zahlung e
einer angem
messenen
Vo
orauszahlun
ng abhängig gemacht werden. Nä
äheres, wie auch Form
men und Fris
sten regelt die
d
Rechtsordnung.
19.5 Be
estrafungen
n erfolgen nur
n auf Antra
ag. Antrags
sberechtigt sind
s
nur die
e Vereine so
owie die
einzelnen Mitglieder dess BV RRE Vorstandes.
V
. Ausnahme
e § 19 - 19.1 c)
19.6 Der BV RRE kann nur solche
s
Verfa
ahren an sic
ch ziehen, in
n denen Ve
erbandsinterressen des
V RRE berü
ührt werden
n.
BV
19.7 In
n allen übrig
gen Fällen kann
k
der BV
V RRE bei den
d Vereine
en Antrag au
uf Bestrafun
ng stellen.

§ 20 Haftung de
er Organe
20.1 Die Haftung der
d Organe
e des BV RR
RE ist auf grobe Fahrlä
ässigkeit be
egrenzt.

§ 21 Vergütunge
en und Ko
ostenersta
attung
21.1 Pe
ersonen die
e im Auftrag
ge des BV RRE
R
Reisen
n durchführe
en, haben A
Anspruch au
uf Erstattun
ng
de
er Kosten hierfür. Grun
ndlage dafür sind die stteuerrechtlichen Vorga
aben der BR
RD.
21.2 Trreten Perso
onen im Aufftrage des BV
B RRE mitt Zahlungen
n in Vorlage
e, so haben diese
An
nspruch auff Erstattung
g dieser.
21.3 Vo
orstandsmittglieder die auf Grund ihrer Funktion permanente Arbeit für den BV
V RRE zu
leisten haben
n die über das
d normale
e Maß ehren
namtlicher Tätigkeiten
T
hinausgehtt, können fü
ür
as Erbringen dieser Le
eistung eine
e besondere
e anerkenne
ende Pauscchalvergütun
ng im
da
Rahmen der Steuergese
etze der BR
RD vom BV RRE erhaltten.
21.4 In
n der Regel stellt des BV
B RRE Gerräte die zurr Erledigung
g der Vorsta
andsarbeit benötigt
b
werden zur Verfügung.
V
K
Kommt
es zur
z Mitbenu
utzung vorha
andener Ge
eräte, kann vom BV RR
RE
afür eine an
ngemessene
e Pauschale vergütet werden.
w
da
21.5 Au
uslagen für Büromaterrial und Portto werden nach
n
Belegvvorlage und
d Angabe de
es Grundess
vo
om BV RRE
E den BV RRE Vorstan
ndsmitgliede
ern und and
deren Perso
onen die im Auftrag dess
BV
V RRE handeln erstatttet.
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21.6 Te
elefongesprräche die im
m Auftrag de
es BV RRE geführt we
erden, werde
en gemäß
Eiinzelbelegn
nachweis errstattet. Für die Mitglied
der des Vorrstandes können Mona
atspauschalen
fe
estgelegt we
erden.
21.7 Der Vorstand
d des BV RR
RE wird die
e Kostenerstattungen in
n einer „Kossten-Erstattungsrichtlin
nie“
fe
estlegen und
d der BV RR
RE Mitgliederversamm
mlung zur Be
estätigung vvorlegen. Diese Richtlinie
ist nicht Besttandteil der Satzung.

§ 22 In
n Kraft tretten
nderungen der
d Satzung
g des BV RR
RE werden mit Beschlu
ussfassung
g durch die
22.1 Än
M
Mitgliedersam
mmlung inte
ern sofort wirksam.
w
Exttern treten diese
d
mit Eiintrag in das
s
Ve
ereinsregistter in Kraft.
22.2 Ordnungen und
u Beschlü
üsse der BV
V RRE Orga
ane treten, sofern
s
nichtt anders fes
stgelegt, mit
de
er Beschlusssfassung bzw.
b
wenn erforderlich
e
mit ihrer Ve
eröffentlichu
ung in Kraft.

§ 23 Au
uflösung, Fusion/Ve
erschmelzzung des BV RRE
23.1 Die Auflösung des BV RRE
R
wird rechtswirksam
m durch Beschluss derr Mitglieders
sammlung mit
m
einer Stimme
enmehrheit von 3/4 derr abgegebe
enen gültige
en Stimmen. Stimmenth
haltungen
werden nichtt gewertet.
Gleicher Meh
hrheitsbeschluss der BV
B RRE Mitg
gliederversa
ammlung isst für Fusion
nen/Verscchmelzunge
en des BV RRE
R
erforde
erlich.
23.2 Die Einladung muss spä
ätestens vie
er Wochen vor
v dem Termin der Miitgliedersam
mmlung
scchriftlich erffolgen. Sie muss
m
den Antrag
A
auf Auflösung
A
od
der Fusion//Verschmelz
zung mit
Be
egründung enthalten.
23.3 Be
ei Auflösung oder Aufh
hebung dess BV RRE oder bei Weg
gfall steuerbegünstigte
er Zwecke,
fä
ällt das Verm
mögen des BV RRE an
n eine geme
einnützige Körperschaf
K
ft des Sporttes zum
Zw
wecke der Jugendförde
J
erung.
Im
m Falle der Fusion/Versschmelzung
g geht das Vermögen
V
d BV RRE
des
E in den ne
euen
ge
emeinnützig
gen Verband zur Förde
erung des Sportes
S
ein.
Vo
orab ist in je
edem Fall die
d Zustimm
mung des Finanzamtes einzuholen
n.
23.4 In
n jedem Falll der unter 17.3
1
genann
nten Möglic
chkeiten ist vor Überste
ellung des RestverR
m
mögens
die Zustimmung
Z
g des für de
en BV RRE zuständige
en Finanzam
mtes einzuh
holen.
and des BV RRE
23.5 Liquidator istt der Vorsta

