
 

 

 
1 

  

 

 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 

 
Einladung zur BSVSH-Mitgliederversammlung 

 
 
 

Unterlagen und Hinweise zu den  
Regionalkonferenzen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

Ausgabe 2/2020 
 

Vereinsorgan und Mitgliederinformationen 
  

 V M- S o n d e r a u s g a b e 



 

 

 
2 

  

V O R W O R T  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Vereinsmitglieder, 
 
mit dieser Sonderausgabe 2/2020 unserer Vereinsmitteilungen erhalten Sie 
eine Vielzahl an Dokumenten übermittelt, wobei die offizielle Einladung für 
unsere diesjährige Mitgliederversammlung, die am Samstag, den 06.06.2020 
im Haus des Sports in Kiel stattfindet, sozusagen im Mittelpunkt dieser Aus-
sendung steht. 
 
Damit Sie sich als Erstes einen kurzen Überblick über den Inhalt dieser Aus-
gabe verschaffen können, nachstehend das 
 
Inhaltsverzeichnis             Seite 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung (MV) am 6.6.2020          6       
 
MV-Anlage 1: Leitfaden für die Gründung von Interessensgruppen, 
Richtlinien für deren Gruppensprecher und Hinweise auf andere  
wichtige Regelungen im Vereinsbereich            22 
  
MV-Anlage 2: Leitbild des Blinden- und Sehbehindertenvereins  
Schleswig-Holstein e. V.              32 
 
MV-Anlage 3: Geschäftsordnung Mitgliederversammlung        35 
 
MV-Anlage 4: Beitragsordnung             50 
 
MV-Anlage 5: Beschlussvorlage des Vorstandes  
für die Beauftragung einer fachlich geeigneten Person oder Institution  
betreffend die ordnungsgemäße Prüfung und Testierung der  
Jahresabschlüsse gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe f) der Satzung       60 
 
MV-Anlage 6: Einrichtung, Besetzung, Aufgaben, Verfahrensordnungen  
und sonstige Regelungen in Bezug auf die BSVSH - Schlichtungsstelle  
gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe i)             62 
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MV-Anlage 7: Grundsätze einer Geschäftsordnung für die von der  
Mitgliederversammlung eingesetzten Kommissionen und  
Funktionsträger gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe l)        71 
 
Wahlaufruf des Vorstands für die Schlichtungsstelle,  
für Kommissionen und andere Positionen im Verein gemäß § 11  
Absatz 2 Buchstaben i und l)             76 
 
Aufruf des Vorstandes zur Unterstützung durch Fachexperten      77 
 
MV-Anlage 8: Beschlussvorlage des Vorstandes für die Einrichtung  
und Öffnung eines geschützten elektronischen Bereichs auf  
der BSVSH-Homepage             79 
 
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Einladung zur diesjährigen 
Mitgliederversammlung und der weiteren Dokumente in Vorbereitung auf 
diese Versammlung möchte ich Sie außerdem nochmals an die Termine der 
von uns für Sie angebotenen, Ihnen bereits in der letzten Ausgabe bekannt-
gegebenen Daten für die Informationsveranstaltungen, die sog. Regional-
konferenzen, erinnern und Ihnen dazu die aus Ihrer Sicht vielleicht gute 
Nachricht überbringen, dass wir nach heutigem Stand überall noch über ein 
gewisses Kontingent an Restplätzen verfügen, welches wir nun gerne an die-
jenigen vergeben, die es tatsächlich nicht schafften, sich bereits innerhalb 
der erstgenannten Frist zur Teilnahme anzumelden (dennoch bitte telefo-
nisch anmelden!). Nachstehend noch einmal die Veranstaltungstermine im 
Einzelnen: 
 
Montag, 23.03.2020 ab 11:30 Uhr 
Restaurant Rosengasse Heide 
Friedrichstraße 22, 25746 Heide 
 
Dienstag, 24.03.2020 ab 10:30 Uhr 
Handwerkerhaus 
Süderstraße 97, 25813 Husum  
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Donnerstag, 26.03.2020 ab 10:30 Uhr 
Johann & Amalia, Restauration in der Stadthalle (Galerie) 
Kleinflecken 1, 24534 Neumünster 
 
Freitag, 27.03.2020 ab 10:30 Uhr 
Hotel Strandhalle 
Strandweg 2, 24837 Schleswig  
 
Dienstag, 31.03.2020 ab 14:30 Uhr 
Memelstraße 6 (neben der Vereinsgeschäftsstelle), 23554 Lübeck  
 
Mittwoch, 01. April 2020 ab 10:30 Uhr 
Augustinum Aumühle 
Mühlenweg 1, 21521 Aumühle 
 
Donnerstag, 02.04.2020 ab 10:30 Uhr 
Schützenhof 
Quickborner Str. 122, 25494 Borstel-Hohenraden 
 
Freitag, 03.04.2020 ab 16:30 Uhr 
Intercity Hotel Kiel 
Kaistraße 54-56, 24114 Kiel 
 
Nachdem feststand, dass sich der Termin für die ursprünglich bereits für Feb-
ruar d. J. geplante, gemeinsam vom BSVSH und der BLIXX GmbH veranstal-
tete Hilfsmittelausstellung nicht halten ließ, hat Frau Finnern zwischenzeit-
lich einen neuen Termin mit den Ausstellern vereinbaren können. Die Aus-
stellung findet nun statt am Samstag, den 25. April 2020, und zwar in der 
Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Hause Memelstr. 6 in 23554 Lübeck. 
Sie alle sind recht herzlich eingeladen.  
 
Lassen Sie mich noch eine frohe Botschaft mitteilen, auf die viele von uns 
schon lange gewartet haben.  
Die Homepage des BSVSH soll, so wurde es mir in der vorigen Woche erklärt, 
im ersten Halbjahr 2020 wieder ans Netz gehen und wird dann unter der alt-
bekannten Adresse www.bsvsh.org zu erreichen sein. 
Hier kann bzw. soll es – sofern die diesjährige Mitgliederversammlung am  6. 
Juni zu einer entsprechenden Beschlussfassung gemäß § 16 Absatz 4 unserer 
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neuen Satzung findet - künftig auch einen geschützten Mitgliederbereich 
geben, der mit Username und Passwort „betreten“ werden kann. 
Vorgesehen ist, dass Sie in dem geschützten Bereich - unter anderem - Neu-
igkeiten aus dem Bereich unseres Vereins, Grundsatz-Dokumente und Proto-
kolle finden. Sobald die vorstehend benannten Voraussetzungen vorliegen, 
erhalten alle, die ihre E-Mail Adresse bei der Geschäftsstelle angegeben und 
zur Kommunikation freigegeben haben, eine Benachrichtigung, wie sie auf 
diese interne Seite zugreifen können. 
Es ist geplant, im geschützten Bereich einen sogenannten „Kummerkasten“ 
einzurichten, wo jeder seinen „Kummer“ mit dem Verein anzeigen kann. Der 
Kummerkasten wird regelmäßig betreut. Die Meldungen werden an die an-
gesprochene Stelle weitergeleitet. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren liebe Mitglieder, da Sie ja nicht nur dieses 
Vorwort, sondern noch eine Menge anderer Informationen zu lesen haben, 
möchte ich mit diesem Hinweis auf inzwischen klar erkennbar werdende Ver-
änderungen heute zum Ende meiner Ausführungen kommen. 
 
Laut den Meteorologen fängt am 1. März der Frühling an. Ich will mal hof-
fen, dass auch das Wetter das weiß, nachdem in diesem Jahr – zumindest bis 
heute, Ende Februar, wo ich diese Zeilen schreibe - der Winter sozusagen aus-
fiel. So geht es dann hoffentlich mit dem Wetter immer weiter aufwärts und 
wir bekommen alsbald einen schönen Frühling. 
 
Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesund-
heit und grüße Sie herzlich aus Hamberge. 
 
Hamberge im Februar 2020  
 
Detlef Böhning  
- Vorsitzender – 
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BSVSH ~ Memelstraße 4 ~ 23554 Lübeck  

 

Rundschreiben    Vorsitzender: Detlef Böhning 

         Telefon 0451/408 508 0 
         Telefax 0451/ 408 508 55 
         E-Mail: info@bsvsh.org  
 

                                                                                                        Lübeck, 02.03.2020 

E I N L A D U N G 

an alle Mitglieder, Ehrenmitglieder, und Fördermitglieder des 

Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e.V. 

(BSVSH) zum Zwecke der frist- und formgerechten Einberufung 

unserer 1. ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 am Sonn-

abend, dem 06. Juni 2020 im „Haus des Sports", Winterbeker Weg 

49, 24114 Kiel, Beginn: 10:00 Uhr 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wie Ihnen aus den verschiedenen Vorankündigungen sicher schon bekannt 
ist, findet in diesem Jahr unsere 1. Mitgliederversammlung (kurz: MV) statt. 
 

In Übereinstimmung mit der hierzu in § 10 (Die Mitgliederversammlung) un-
serer in 2019 verabschiedeten und eingetragenen neuen Satzung zu finden-
den Vorschrift wird „Die Mitgliederversammlung .. vom Vorsitzenden unter 
Angabe von Ort, Zeit und der vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von 
mindestens zwölf Wochen in Textform durch Rundschreiben an alle Mitglie-
der … einberufen. Über die endgültige Tagesordnung entscheidet die Mit-
gliederversammlung.“ 
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Dementsprechend erhalten Sie von mir hiermit heute fristgerecht die Einla-
dung zur Mitgliederversammlung 2020 mit den vorstehend benannten 
Pflicht- bzw. Mindestangaben sowie ersten weiterführenden Hinweisen in 
Bezug auf den organisatorischen Rahmen und den Ablauf übermittelt. 
 

Die ordentliche BSVSH-Mitgliederversammlung 2020 findet statt am  
 

Sonnabend, 06. Juni 2020 
 

im Saal des „Haus des Sports", 
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel 

 

Beginn: 10:00 Uhr 
 
Der Vorstand hat in seiner am 27./28.02.2020 abgehaltenen Vorstandssit-
zung die nachfolgend benannte vorläufige Tagesordnung für die Mitglie-
derversammlung 2020 festgelegt: 
 

01.  Eröffnung, Begrüßung und formelle Feststellungen 
 
02.  Feststellung der Anwesenden im Allgemeinen sowie deren Status 

zur Stimm- und/oder Wahl- bzw. Redeberechtigung im Besonderen; 
Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
03.  Feststellung der endgültigen Tagesordnung gemäß § 10 Absatz 8  
 
04.  Ehrungen 
 
05.  Tätigkeitsbericht des Vorstandes für das Jahr 2019 
   
06.  Vereinsfinanzen 

6.1 Jahresabschluss 2019 
6.2 Bericht des Vorstandes zur Finanzplanung 2020/2021 

 
07. Entlastung des Vorstandes gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe e) 

  
08. Die Interessengruppen im Verein 
 8.1 Aktuelle und weitere Ausgestaltung in der Vereinspraxis 
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 8.2 Aktivitäten bereits existierender Interessengruppen 
 
09. Anträge an die Mitgliederversammlung 

  9.1 Gegebenenfalls Abstimmung über die Zulassung von verspätet  
   eingegangenen Anträgen zur Beratung 
  9.2 Beratung und Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen 

 

10. Beratungs- und Beschlussvorlagen des Vorstandes 
 10.1 Leitbild des BSVSH 

10.2 Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 
10.3 Beitragsordnung (§ 11 Absatz 2 Buchstabe c) 
10.4 Beauftragung einer fachlich geeigneten Person oder Institu- 

  tion betreffend die ordnungsgemäße Prüfung und Testierung  
  der Jahresabschlüsse (§ 11 Absatz 2 Buchstabe f) 

10.5 Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer 
Schlichtungsstelle im Verein nebst diesbezüglicher Ver- 
fahrensordnung (§ 11 Absatz 2 Buchstabe i) 

10.6 Beratung und Beschlussfassung über die Bildung von Kom- 
missionen und/oder Funktionsträger nebst dazugehöriger  
Geschäftsordnung (§ 11 Absatz 2 Buchstabe l) 

10.7 Beschlussvorlage zu § 16 Absatz 4 betreffend die Einrichtung  
eines geschützten elektronischen Bereichs für die Mitglieder 

 

11. Gegebenenfalls Wahlen/Berufungen aufgrund der unter TOP 10  
im Einzelnen gefassten Beschlüsse, und zwar für folgende  
Aufgabenbereiche und/oder Positionen 
11.1 Erforderlichenfalls Berufung von Wahlausschuss, –leitung  
  und –helfern 
11.2 Mitglieder der Schlichtungsstelle (§ 11 Absatz 2 Buchstabe i) 
11.3  Fortbestand bestehender und/oder Neubesetzung von  

Kommissionen/Funktionsträgern (§ 11 Absatz 2 Buchstabe l) 
11.4 Weitere Wahlen/Berufungen 

 

12. Festlegung von Termin und Ort der 2. ordentlichen Mitglieder- 
 versammlung 2021 

 

13. Verschiedenes 
 

14. Versammlungsschluss, Verabschiedung der Anwesenden 
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Bevor ich auf diese Tagesordnung näher eingehe und sie Ihnen inhaltlich nä-
her erläutere, möchte ich Ihnen aber erst noch ein paar ergänzende Hinweise 
grundsätzlicher Art geben: 
 
 Auch wenn wir Ihre Rückmeldung zu der abgefragten persönlichen Präfe-

renz, wie Sie die vom BSVSH herausgegebenen Informationen von uns am 
liebsten zur Verfügung gestellt erhalten möchten - welche selbstverständ-
lich auch in unsere Unterlagen eingearbeitet wurden -, stellt die ordnungs-
gemäße Vorbereitung einer Mitgliederversammlung jedoch immer beson-
dere Anforderungen an die Verantwortlichen des Vereins. Der Vorstand 
hat nämlich sicher zu stellen, dass allen Mitgliedern - und zwar unabhän-
gig von den persönlich geäußerten Verfahrensalternativen – die Einladung 
zu einer Mitgliederversammlung in der satzungsgemäß vorgeschriebenen 
Art und Weise zugestellt wird. Das gilt im engeren Sinne also selbst dann, 
wenn Sie den Wunsch geäußert haben, ansonsten keine regelmäßig aus-
gegebenen Informationen von uns zugesendet zu erhalten. 

    Vor diesem Hintergrund werden wir mit dieser Einladung zur  1. Mitglie-
derversammlung – also neben dieser Einladung an sich auch mit allen da-
zugehörigen Unterlagen und allen weiteren im Vorfeld der Versammlung 
noch ausgegebenen Dokumenten - dergestalt verfahren, dass jener Teil 
der Mitglieder, der sich uns gegenüber bis zum 29.02.2020 (Eingang) ver-
bindlich dahingehend geäußert hatte, alle vom BSVSH ausgegebenen, für 
sie bestimmten Dokumente in Textform per E-Mail zu erhalten, diese nur 
auf diesem elektronischen Versandweg bis zum 14.03.2020 zukommen zu 
lassen. Alle anderen Mitglieder, denen eine Einladung zur Mitgliederver-
sammlung zu übermitteln ist, erhalten diese Unterlagen – wie auch früher 
schon gehandhabt – in gedruckter Form zugestellt, und zwar dieses Mal in 
Form der VM-Sonderausgabe 2/2020. Natürlich steht aber auch diesen 
Mitgliedern, die über eine E-Mail-Adresse verfügen und hierüber jetzt alle 
Unterlagen für die Mitgliederversammlung 2020 zugesendet haben wol-
len, diese nach Eingang einer in Textform an unsere zentrale E-Mail-Ad-
resse info@bsvsh.org zu richtenden entsprechenden persönlichen Bitte 
auch in digitaler Form nachgereicht. Andere Texterstellungs- und/oder 
Versandformen können bei Aussendung dieser Einladung mitsamt den da-
rin bezeichneten Anlagen nicht zum Tragen kommen. 
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 Mit dem Aussprechen dieser formellen Einladung fangen auch die ande-
ren satzungsgemäßen Fristen an zu laufen, worunter die für Sie wichtigste 
vermutlich die sog. Antragsfrist gemäß § 10 Absatz 5 unserer Satzung ist. 
Diese endet satzungsgemäß sechs Wochen vor dem Termin der MV; dem-
entsprechend müssen fristgerecht gestellte Anträge vor Ablauf der 17. KW 
2020, d. h. vor dem 24. April 2020 24:00 Uhr in der Vereinsgeschäftsstelle 
eingegangen sein. Verspätet eingehende Anträge (vgl. § 10 Absatz 6) kön-
nen erst den zur MV erscheinenden Mitgliedern zur Entscheidungsfindung 
über ihre Zulassung und der daraufhin ggf. erfolgenden inhaltlichen Be-
handlung vorgelegt werden. 

 
 Sobald die vorgenannte Antragsfrist abgelaufen ist, werden die zu diesem 

Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnisse und Dokumente nochmals neu ge-
ordnet und gemäß der dann mitgeteilten vorläufigen Tagesordnung auf-
bereitet. Alle Mitglieder erhalten in Vorbereitung auf die MV 2020 so-
dann, d. h. voraussichtlich Anfang/Mitte Mai 2020 weitere, umfassende In-
formationen in Schrift- und/oder Textform übermittelt, welche formell als 
eine dieses Einladungsschreiben ergänzende Unterrichtung aller Mitglie-
der über die auf der Mitgliederversammlung 2020 zur Beratung und ggf. 
Beschlussfassung anstehenden Gegenstände zu verstehen ist. Um die Zu-
gangsbarrieren zu diesen Informationen zu weit wie möglich abzusenken, 
hat der Vorstand vorgesehen, zu diesem Zeitpunkt auch eine Audio-CD 
(auf vielfachen Wunsch hin jedoch nicht im DAISY-Format), auf der alle Be-
ratungsgegenstände und dazu publizierten Dokumente zusammengefasst 
zu finden sind, bei uns erstellen zu lassen. Diese wird jedoch nur auf Ihre 
Anforderung hin an Sie versandt. Um den Bedarf an dieser CD richtig ein-
zuschätzen, nimmt die Geschäftsstelle Ihre (Vor-)Bestellung für diese Au-
dio-CD ab sofort, längstens jedoch bis zum 30. April 2020 auf. Aus unter-
schiedlichen, vor allem mit Blick auf die hierbei zu beachtenden durch-
schnittlichen Produktionszeiten wurde von unserer Seite aber schon zu 
diesem Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, von der Beauftragung zur 
Herstellung einer Punktschriftübertragung all dieser Materialien Abstand 
zu nehmen. 

 
 Bereits heute ist Ihnen außerdem der Hinweis zu geben, dass wir über den 

Sitzungssaal in der von der Generalversammlung 2019 für diese erste Mit-
gliederversammlung präferierten Veranstaltungsstätte (Haus des Sports) 
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nach derzeitigem Stand längstens bis 18:00 Uhr verfügen können. Bitte un-
terstützen Sie uns darin, die eingangs der Versammlung erforderlichen 
Formalitäten schnell und gut abzuwickeln und bringen deshalb einen Aus-
weis mit, um sich auf Verlangen ausweisen und Ihren Status klären zu kön-
nen. Außerdem bietet Ihnen dieser Hinweis sicher einen gute Möglichkeit, 
um Ihre Teilnahmeentscheidung und Ihre Reiseplanungen nach bzw. ab 
Kiel besser treffen zu können, auf der anderen Seite stellt der damit abge-
steckte Zeitrahmen natürlich auch an alle erscheinenden Mitglieder die 
Anforderung, in der Bearbeitung der Tagesordnung durchgängig zielge-
richtet voran zu gehen. Insofern werden Sie auch an dieser Stelle von mir 
herzlich eingeladen, ergänzend alle von uns initiierten versammlungsvor-
bereitenden Informations- und Diskussionsangebote, wie das beispiels-
weise auf unser neues Angebot „Regionalkonferenz“ zutrifft – was selbst-
verständlich auch das Stellen aller Fragen, die Ihnen ansonsten auf den Nä-
geln brennen, einschließt - für eine möglichst gute Vorbereitung zu nut-
zen. 

 
 Veränderungen und/oder Ergänzungen, die die Rahmenbedingungen der 

vor uns liegenden MV angehen, werden Ihnen mit dem nächstfolgenden, 
vorstehend bereits angekündigten Rundschreiben ebenso mitgeteilt wie 
auch alle inhaltlichen Veränderungen gegenüber dem Ihnen heute mitge-
teilten Stand. 

 
Und nun zu den von mir bereits angekündigten ergänzenden Anmerkungen 
zu einzelnen Punkten der aktuell vorläufigen Tagesordnung: 
 
 
 
Zu TOP 02: 
Feststellung der Anwesenden und der Beschlussfähigkeit 
Dass es im Interesse aller Mitglieder liegt, von Anbeginn an einen ebenso rei-
bungslosen wie ordnungsgemäßen Ablauf der Mitgliederversammlung zu 
gewährleisten, darf sicher vorausgesetzt werden. Dennoch möchte ich Sie als 
Erstes darum bitten, durch rechtzeitiges Erscheinen Ihren Beitrag dazu zu 
leisten, dass wir pünktlich beginnen können. 
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Selbstverständlich bleibt es Ihnen gemäß unserer Satzung unbenommen, 
sich auch erst kurzfristig für eine Teilnahme an dieser Mitgliederversamm-
lung zu entscheiden. Beachten Sie in diesem Zusammenhang aber bitte die 
für diesen Fall an entsprechender Stelle noch besonders gegebenen Hin-
weise in Bezug auf sich aus organisatorischen Gründen möglicherweise erge-
benden Beschränkungen bei der Platzwahl im Versammlungssaal wie auch 
bei der Teilnahme an der angebotenen Gemeinschaftsverpflegung. 
 
Da es sich jetzt um eine Mitgliederversammlung und eben nicht mehr um 
eine Delegiertenversammlung handelt, sind auch notwendige Verfahrens-
änderungen, die sich aus allgemeingültigen vereinsrechtlichen Grundsätzen 
ergeben, als Vorgaben zu beachten. Demnach ist im Regelfall vor jeder ein-
zelnen Beschlussfassung die Feststellung der Beschlussfähigkeit und damit 
verbunden die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt im Raum vertretenen Stim-
men erforderlich. Diese Anforderung führt zu meiner zweiten Bitte, nämlich 
der, dass sich sowohl alle verspätet eintreffenden Mitglieder bei der Sit-
zungsleitung anzumelden haben, um ihre Anwesenheit zu Protokoll neh-
men zu können; erst danach können Sie gemäß dem festgestellten Status 
und den dementsprechend ausgehändigten Teilnehmerausweis und/oder 
den Stimm- bzw. Wahlrechtskarten ihre Rechte auf der Versammlung wahr-
nehmen. Aber auch anders herum ist es natürlich für die Sicherstellung einer 
ordnungsgemäß ablaufenden und entsprechend zu dokumentierenden Ver-
sammlung erforderlich, dass die Mitglieder, die die Versammlung vorzeitig 
verlassen, sich bei der Sitzungsleitung wieder abmelden, um die Anzahl der 
Anwesenden protokollarisch korrekt im Blick zu behalten. Da eine durchgän-
gige Umsetzung dieses Verfahren an alle Beteiligten nicht nur die vorste-
hend beschriebenen Ansprüche stellt, sondern ggf. auch einen möglicher-
weise protokollarisch-organisatorisch erhöhten Zeitaufwand bedingt, wird 
in der Vorlage zur Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung für die 
Festschreibung einer künftig etwas anderen „Teilnahmevereinbarung“ und 
daraus resultierend für ein durchgängig vereinfachtes Vorgehen geworben. 
 

 
Zu TOP 05: 
Tätigkeitsbericht des Vorstandes 
Da wir nunmehr jährlich eine Mitgliederversammlung durchführen, ist vor-
gesehen, dass der Tätigkeitsbericht ab sofort immer den Zeitraum eines Ka-
lenderjahres, also vom 01.01. bis zum 31.12. des der jeweiligen MV vorange-
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henden Jahres umfasst. In diesem Jahr wird dementsprechend der Tätigkeits-
bericht für das Kalenderjahr 2019 abgegeben. Die diesbezügliche Unterlage 
wird Ihnen mit der oben angekündigten nächsten Aussendung nachgereicht. 
 
Zu TOP 06: 
Vereinsfinanzen 
Aus verschiedenen, hier wie dort gegebenen Gründen war bzw. ist es unserer 
Steuerberaterin Frau Labusch leider nicht möglich, den Jahresabschluss 2019 
(TOP 6.1) nebst den Teilabschlüssen so rechtzeitig fertig zu stellen, mit uns 
zu erörtern und in eine von den früheren Generalversammlungen her be-
kannte komprimierte, kommentierte Fassung zu überführen, dass dieser Be-
richt bereits mit diesem Schreiben an Sie zur Versendung kommen kann. Des-
halb wird Ihnen auch diese Unterlage mit der nächsten Aussendung nachge-
reicht. Frau Labusch wird zudem auf der MV persönlich zugegen sein und für 
Fragen zu dem Jahresabschluss 2019 zur Verfügung stehen. Im Übrigen 
bleibt es natürlich dabei, dass allen Mitgliedern die Möglichkeit eingeräumt 
wird, in einem angemessenen Zeitraum die vollständigen Zahlenwerke nach 
rechtzeitiger vorheriger Anmeldung bei uns in der Lübecker Geschäftsstelle 
– an einzelnen Tagen auch direkt im Büro von Frau Labusch - einzusehen 
(kein Versand, keine Kopien oder andere Formen der Vervielfältigung!); in 
diesem Jahr ist hierfür der Zeitraum vom 25.5. bis 19.6. bestimmt worden. Nä-
heres hierzu erfahren Sie ebenfalls im Rahmen der nächsten Informations-
aussendung. 
 
Angesichts der Tatsache, dass im Rahmen der Vorbereitungen der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung den Vorstand Anfang d. J. die Mitteilung er-
reichte, dass aus dem Kreis der verbliebenen Mitglieder der internen Prü-
fungskommission, die zuletzt bekanntlich nur noch aus zwei Personen be-
stand, Ende Januar d. J. ein Mitglied kund tat, sein Amt ebenfalls niederzule-
gen, kam der Vorstand überein, diese Form der Prüfung des Jahresabschlus-
ses 2019 auszusetzen und die MV darüber befinden und beschließen zu las-
sen, ob und ggf. in welcher Form sowie in welcher konkreten personellen 
Konstellation diese Arbeit ggf. fortgeführt, d. h. in 2021 neu aufgenommen 
werden soll. 
 
Betreffend den TOP 6.2 (Bericht des Vorstandes über die Finanzplanung 
2020/2021) ist zu erklären, dass der Vorstand hierzu auf der Mitgliederver-
sammlung direkt berichten wird. 
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Zu TOP 8: 
Die Interessengruppen im Verein 
 
Als Anlage 1 beigefügt finden Sie zum allgemein verständlichen Einstieg in 
den Tagesordnungspunkt 8.1 den vom Vorstand herausgegebenen Leitfaden 
für die Gründung von Interessengruppen im BSVSH und das dazu entwor-
fene Antragsformular zur Begründung solch einer Interessengruppe. In der 
MV wird noch einmal darauf hingewiesen, unter welchen Voraussetzungen 
derartige Interessensgruppen gebildet werden können. Außerdem solch ein 
Austausch darüber stattfinden, welche Erfahrungen hiermit in der Praxis ge-
macht wurden und welche Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge es 
für eine noch höhere Akzeptanz und Entfaltung von Aktivitäten auf allen 
Ebenen und in allen Landesteilen gibt. 
 
Betreffen die Aktivitäten bereits existierender Interessensgruppen (TOP 8.2) 
erhalten die Gruppensprecher der bereits gegründeten Interessengruppen 
natürlich Gelegenheit, über ihre Arbeit in der MV direkt zu berichten. Aller-
dings wird bereits daran gearbeitet, diese Form der Berichterstattung noch 
in eine andere, von mehreren Seiten als günstiger empfundene Form zu 
überführen und damit die Interessengruppen und deren Wirken im Verein 
insgesamt noch transparenter und jahresdurchgängig stärker wahrnehmbar 
werden zu lassen. 
 
Zu TOP 09: 
Anträge an die Mitgliederversammlung 
 
Zurückkommend auf den vorstehend bereits einmal gegebenen Hinweis auf 
die von Ihnen zu beachtenden Fristen, möchte ich Sie im Rahmen dieser for-
mellen Einladung auch noch einmal ausdrücklich auf die in unserer Satzung 
betreffend die Anträge an die Mitgliederversammlung (vgl. § 10 Absatz 5 f.) 
Vorschriften hinweisen: „Anträge zur Mitgliederversammlung müssen sechs 
Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung bei der Vereinsge-
schäftsstelle eingegangen sein, …“. Insofern können alle Mitglieder und Eh-
renmitglieder des Vereins nur bis genau zu dem so bestimmten Zeitpunkt 
fristgerecht Anträge an die Mitgliederversammlung stellen und adressiert an 
die Adresse unserer Vereinsgeschäftsstelle für die MV 2020 einreichen. 
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Sollten Anträge an die Mitgliederversammlung erst zu einem späteren Zeit-
punkt eingehen bzw. gestellt werden, so ist aufgrund der Überschreitung der 
satzungsgemäßen Antragseinreichungsfrist auf der Versammlung mittels 
besonderer Abstimmung zunächst über deren Zulassung zu entscheiden (vgl. 
§ 10 Absatz 6). 
 
Zu TOP 10: 
Beratungs- und Beschlussvorlagen des Vorstandes 
 
In den vergangenen Monaten hat der Vorstand mehrere Geschäftsordnun-
gen und Beschlussvorlagen erarbeitet. Das Hauptaugenmerk lag dabei na-
türlich auf jenen Dokumenten, die sich aus den Anforderungen der im ver-
gangenen Jahr neu gefassten Satzung ergeben. 
 
Auf den regionalen Informationsveranstaltungen (sog. „Regionalkonferen-
zen“, die formal betrachtet jedoch keinesfalls als Bestandteil der Mitglieder-
versammlung an sich zu sehen sind, zumal dies auch nicht der Ort ist, irgend-
welche Beschlüsse zu fassen), welche in der Zeit zwischen dem 23. März und 
03. April 2020 an unterschiedlichen Orten im Land abgehalten werden, kön-
nen alle Mitglieder durch Einbringen eigener Diskussionsbeiträge aktiv da-
ran mitwirken, dass die nachstehend benannten Beschlussvorlagen des Vor-
standes, die Ihnen jetzt in ihrer 1. Entwurfsfassung zugehen, noch in Teilen 
inhaltliche Veränderung(en) erfahren. Alle derartigen Hinweise, die vom 
Vorstand angenommen werden, werden bis zur nächsten Aussendung in die 
Vorlagen eingearbeitet und allgemein zur Kenntnis gegeben. Bitte beachten 
Sie hierzu auch die gesondert erfolgende Ausschreibung. 
 
Im Einzelnen erhalten Sie anbei nun – wie bereits mit der vorläufigen Tages-
ordnung zum Ausdruck gebracht wurde - die Entwurfsfassungen folgender 
Dokumente zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt: 
 
10.1 Leitbild des BSVSH – Anlage 2 
10.2 Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung - Anlage 3 
10.3 Beitragsordnung gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe c) - Anlage 4 
10.4 Beschlussvorlage des Vorstandes für die Beauftragung einer  

fachlich geeigneten Person oder Institution betreffend die  
ordnungsgemäße Prüfung und Testierung der Jahresabschlüsse  
gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe f) – Anlage 5 
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10.5 Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung einer Schlich- 
tungsstelle im Verein nebst diesbezüglicher Verfahrensordnung  
gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe i) – Anlage 6 

10.6 Beratung und Beschlussfassung über die Bildung von Kommis- 
sionen und Funktionsträger nebst dazugehöriger Geschäftsordnung 
gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe l) – Anlage 7 

10.7 Beschlussvorlage zu § 16 Absatz 4 betreffend die Einrichtung  
eines geschützten elektronischen Bereichs für die Mitglieder –  
Anlage 8 

 
Zu TOP 11: 
Gegebenenfalls Wahlen/Berufungen aufgrund der unter TOP 10 gefassten 
Beschlüsse 
 
Wie bereits aus der in der vorläufigen Tagesordnung gewählten Formulie-
rung erkennbar wird, geht es hier darum, die Besetzung von Kommissionen 
und Positionen für diverse Aufgabenbereiche, die aufgrund der vorangegan-
genen Beschlussfassung durch die MV eingerichtet werden sollen, konkret 
zu bestimmen bzw. zu wählen. 
 
Zu TOP 12: 
Termin und Ort der 2. ordentlichen Mitgliederversammlung in 2021 
 
In Übereinstimmung mit dem von der Generalversammlung 2019 mitgege-
benen Meinungsbild hat sich der Vorstand selbstverständlich bereits darum 
bemüht, schon jetzt für die nächste ordentliche Mitgliederversammlung, auf 
der dann bekanntlich turnusgemäß auch wieder die Wahlen zum Vorstand 
gemäß § 12 anstehen, Ihnen einen verbindlichen Vorschlag vorstellen zu 
können. Näheres dazu dann an dieser Stelle im Rahmen der diesjährigen Ver-
sammlung. 
 
Soweit die ersten Hinweise zum besseren Verständnis der auf der diesjähri-
gen Mitgliederversammlung zur Behandlung anstehenden Themen. 
 
Sofern Sie an der diesjährigen Mitgliederversammlung teilnehmen wollen, 
empfehlen wir Ihnen aus organisatorischen Gründen dringend, sich in der 
Vereinsgeschäftsstelle auf einem der allgemein bekannten Kommunikati-
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onskanäle (in aller Regel entweder auf dem Kopfbogenblatt des Anschrei-
bens oder im Abspann der BSVSH-Mail zu finden) möglichst bitte schon im 
Vorhinein, d. h. bis spätestens Mittwoch, 06. Mai 2020 und zwar mindestens 
in Textform, verbindlich anzumelden, damit wir uns in jeder Hinsicht auf Ihr 
Kommen (bei Mitgliedern Anmeldung ggf. gerne auch mit 1 Begleitperson) 
einrichten können. Nur diesem Personenkreis können wir letztlich einen Sitz-
platz am Tisch im Saal garantieren; Entsprechendes gilt für die Möglichkeit 
zur Teilnahme an der Mittagsverpflegung, da für diese natürlich ebenfalls 
gilt, dass wir mit Blick auf die diesseitig erwartete Teilnehmerzahl eine Vor-
bestellung aufgeben müssen. Unbeschadet dieser Hinweise bleibt es Ihnen 
gemäß unserer Satzung aber unbenommen, sich auch kurzfristig, d. h. selbst 
noch am Tag der MV für die Teilnahme an dieser MV zu entscheiden. 
 
Damit Sie sich individuell bestmöglich auf die MV vorbereiten können, 
möchte ich Ihnen vorab auch noch sowohl in Bezug auf den von uns gewähl-
ten Veranstaltungsort als auch zur An- und Abfahrt zum/vom Versamm-
lungsort einige sicher nützliche Hinweise geben. Desgleichen möchte ich für 
Sie – darunter insbesondere natürlich den erstmalig an einer derartigen Ver-
sammlung Teilnehmenden - den zu erwartenden Ablauf solch einer Mitglie-
derversammlung möglichst allgemein und nachvollziehbar beschreiben, um 
den Versammlungstag selbst für alle Mitglieder, Begleitpersonen und sons-
tigen Mitanreisenden rundherum so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Entsprechend mögen Sie bitte die nachstehend zusätzlich gegebenen orga-
nisatorischen und versammlungsbezogenen Informationen verstehen. 
 
 

 
A) Informationen zum Veranstaltungsort und -rahmen 

 
Das Haus des Sports ist bei einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in 
Kiel mit den Bussen des Stadtverkehrs am besten von der  Ausstiegshalte-
stelle Lantziusstraße zu erreichen. Für die mit dem Pkw nach Kiel Anreisen-
den stehen vor Ort Parkplätze zur Verfügung. 
 
Am Veranstaltungstag wird der von uns als Versammlungsraum gewählte 
Saal im Haus des Sports spätestens ab ca. 9:00 Uhr für die Teilnehmer geöff-
net sein. Der eigentliche Beginn der Versammlung ist bekanntermaßen auf 
10:00 Uhr festgelegt worden. 
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Ablagemöglichkeiten für Ihre Garderobe finden Sie an verschiedenen Stellen 
im Haus und im Versammlungsraum. Allerdings bleibt hierzu diesseitig zu 
bemerken, dass von uns weder eine Garderobenaufsicht geführt noch eine 
Haftung bei Beschädigung oder Verlust der Garderobe übernommen wird. 
Analog dazu übernimmt der Verein selbstverständlich keine Haftung für Per-
sonen- und/oder Sachschäden, sofern diese nicht im vereinszuständigen Ver-
anstaltungsbereich entstehen; das gilt auch beim Aufenthalt in den anderen 
Räumen/Anlagen des Haus des Sports (Innen- und Außenbereich) oder auf 
den sozusagen privat eingeschlagenen Wegen, die Sie vor, während oder 
nach der Mitgliederversammlung nutzen. 
 
Sollten Sie Raucher sein, so denken Sie bitte auch an die Nichtraucher in un-
serer Gemeinschaft. Das Rauchen im Sitzungssaal ist grundsätzlich nicht er-
laubt und im Innenbereich des gesamten Versammlungshauses uner-
wünscht. Nur so lassen sich für alle Beteiligten den ganzen Tag hinweg 
gleichmäßig gute Bedingungen schaffen. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie sich mit Ihrer Anmeldung gleichzeitig auch Ihr 
Einverständnis erklären, dass im Versammlungsraum zu Protokollzwecken 
(so wie bei anderen offiziellen Vereinsveranstaltungen/–versammlungen) 
vom BSVSH in seiner Eigenschaft als Veranstalter eine Tonaufnahme ge-
macht wird; diese wird für maximal 5 Jahre gespeichert. Allen anderen an 
der Versammlung teilnehmenden Personen wird diesseitig ausnahmslos 
keine Erlaubnis für Tonaufnahmen – auch nicht temporär bzw. ausschnitt-
artig - erteilt! Entsprechendes gilt für Foto- oder Filmaufnahmen! Darüber 
hinaus ist jeder Anwesende aufgefordert, uns vorab, spätestens jedoch bis 
unmittelbar vor der Eröffnung der Mitgliederversammlung schriftlich eine 
Mitteilung zukommen zu lassen, falls er der Verwendung der auf dieser Ver-
sammlung entstehenden Bilder, auf denen er möglicherweise erkennbar ab-
gebildet ist, widersprechen möchte. 
 
Für die Führhundhalter unter Ihnen sei gesagt, dass sich bekanntlich im Au-
ßenbereich auf dem Gelände des Landessportverbandes verschiedene Mög-
lichkeiten für den Auslauf der Hunde befinden. Der BSVSH übernimmt auf-
grund des Hinweises jedoch keinerlei Haftung. 
 
Wie aus den vorstehend bereits gemachten Angaben ersichtlich, ist der Ver-
sammlungsort relativ innenstadtnah gelegen, so dass Begleitpersonen und 
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Gäste, die nicht ganztägig in der Versammlungsstätte bleiben wollen, in Ei-
genregie die in der Kieler Innenstadt befindlichen Angebote (Einkaufs- 
und/oder Ausflugsziele) sicher gut auffinden und auch fußläufig erreichen 
können. Von unserer Seite kann ein Rahmenprogramm oder eine Begleitung 
nicht angeboten werden; desgleichen sind vereinsseitig auch keine anders-
artigen Unterstützungsleistungen möglich. 
 
Wann die Mitgliederversammlung enden wird, kann natürlich nicht exakt 
vorhergesagt werden; bekannt ist – wie eingangs bereits gesagt – derzeit le-
diglich der von organisatorischer Seite dieses Mal vorbestimmte Schluss der 
Versammlung um spätestens 18:00 Uhr. Nicht zuletzt im Interesse der aus al-
len Landesteilen angereisten Mitglieder und sonstigen Besuchern wird je-
doch wiederum angestrebt, die Versammlung zügig durchzuführen, um da-
mit den bei der Rückreiseplanung hier und da besonders zu berücksichtigen-
den verkehrstechnischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. 
 
B) Hinweise zum geplanten Versammlungsverlauf 
Wie aus den früher durchgeführten Mitgliederversammlungen bekannt, 
gliedert sich auch diese Mitgliederversammlung in mindestens zwei Teile, 
und zwar in den Vormittags- und den Nachmittagsteil. 
 
Nach der Abwicklung des sog. Vormittagsteils der Mitgliederversammlung – 
das kann naturgemäß jedoch nicht am Erreichen eines bestimmten Tagesord-
nungspunktes festgemacht werden - soll das gemeinsame Mittagessen (Be-
ginn zwischen ca. 12:30 Uhr und 13:00 Uhr) im Hause eingenommen werden. 
Auch wenn für uns heute noch nicht abschließend überschaubar ist, wie viele 
Mitglieder, Begleitpersonen und Gäste letztlich den Weg zu uns finden, ge-
hen wir nach heutigem Kenntnisstand aber davon aus, dass alle Versamm-
lungsteilnehmer das Mittagessen an ihrem Platz im Versammlungssaal ein-
nehmen können. Letzte Hinweise dazu werden vor Ort gegeben. 
 
Zum Mittagessen wird auf Kosten des Vereins ein leichtes, grundsätzlich 
auch für Diabetiker geeignetes Gericht nebst Mineralwasser bereitgestellt. 
Sofern Sie als Mitglied oder Gast auf eine andere, besondere Kostform (z. B. 
vegane Küche) angewiesen sind, müssen wir Sie jedoch darum bitten, sich 
entweder persönlich entsprechend zu disponieren oder aber im angeglieder-
ten Restaurant auf eigene Kosten eine Mahlzeit einzunehmen; wir empfeh-
len, sich in diesem Fall vorab bei der Restaurantleitung (Tel. 0431-642 107) 
dazu nähere Informationen selbst einzuholen. 
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Sofern die Dauer der Versammlung erkennbar über den Zeitpunkt 15:30 
Uhr/16:00 Uhr hinausgeht, wird sie voraussichtlich nochmals eine Unterbre-
chung erfahren, um eine kurze Pause einzulegen. 
 
Alle von den Anwesenden (das gilt natürlich auch für die Mitglieder!) bei der 
Restauration bzw. dem im Versammlungssaal tätigen Servicepersonal indivi-
duell aufgegebenen Getränke- und/oder anderen Verzehrwünsche  sind ge-
nauso individuell - auf Aufforderung der Bedienung sofort bei Auslieferung 
- zu bezahlen. Zur Vermeidung von Missverständnissen oder auch offenen 
Posten ist unsererseits mit der Gastronomie ein entsprechendes Vorgehen 
vereinbart worden. 
 
Der Vollständigkeit halber sei in diesem Zusammenhang schließlich noch der 
Hinweis gegeben, dass für alle Teilnehmenden gilt, dass die An- und Abfahrt 
zur/ab Versammlungsstätte auf eigene Gefahr und auf eigene Kosten er-
folgt; analog gilt das auch für alle anderen individuell gelagerten Aktivitä-
ten vor Ort, die nicht in der Versammlungsstätte selbst erfolgen bzw. in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Teilnahme an der Mitgliederversamm-
lung im engeren Sinne stehen (z. B. das Verlassen der Versammlungsstätte 
während einer Pause). Des Weiteren gewährt der Verein den Mitgliedern mit 
Ausnahme der vorstehend zum Punkt „Mittagessen“ gegebenen Verpfle-
gungshinweise keinerlei andere Kostenübernahmen und/oder pauschalen 
Aufwandsentschädigungen; dieses schließt demzufolge auch das Ausstellen 
jedweder gesonderten individuellen Teilnahmebestätigung mit ein. 
 
Damit, so hoffe ich, habe ich Sie über die formelle Einladung hinaus sogleich 
mit der an dieser Stelle gleichermaßen gebotenen Beschränktheit wie Aus-
führlichkeit in der Informationsvermittlung über den mir heute bekannten 
Stand der Vorbereitungen auf die anstehenden Mitgliederversammlung in-
formiert, so dass Sie sich daraufhin als Mitglied zu allem, was unsere Mitglie-
derversammlung 2020 angeht, angemessen unterrichtet und für diesen Tag 
gut vorbereitet fühlen, um an diesem für Sie als Mitglied sicher sehr „arbeits-
reichen“ Tag in angemessener, konstruktiver Diskussion und überschaubarer 
Zeit durch die Tagesordnung gemeinsam gut voran gehen zu können. 
 
Da es bekanntlich schon nach dem in unserer Satzung festgehaltenen Leit-
gedanken die wesentliche Aufgabe unserer Mitgliederversammlung ist, Fra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung zu behandeln und diese dann im Sinne 
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und Interesse unseres Vereins sowie aller Betroffenen so zu entscheiden, dass 
wir auf allen Ebenen unseres Vereins auch in den kommenden Jahren weiter 
erfolgreich wirken und positiv nach vorne blicken können, bin ich mir sicher, 
dass wir trotz der außerordentlich umfangreich erscheinenden Tagesord-
nung bei einer hieran erfolgenden Orientierung unseres Handelns auch die-
ses Mal wieder gemeinsam zu ebensolchen Ergebnissen finden werden. 
 
Mit einer weiterhin gut gelingenden Vorbereitung und der aktiven Mitwir-
kung von Ihrer Seite sollte einem gleichermaßen reibungslosen wie auch er-
folgreichen Verlauf unserer Mitgliederversammlung nichts mehr im Wege 
stehen. 
 
Ich würde mich freuen, Sie am 6. Juni in Kiel begrüßen zu dürfen und ver-
bleibe  
 
mit freundlichen Grüßen  
 
 
(Detlef Böhning) 
  Vorsitzender 
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L E I T F A D E N  F Ü R  D I E  G R Ü N D U N G  V O N   
I N T E R E S S E N S G R U P P E N ,  R I C H T L I N I E N  F Ü R  

D E R E N  G R U P P E N S P R E C H E R  U N D  H I N W E I S E  

A U F  A N D E R E  W I C H T I G E  R E G E L U N G E N  I M  

V E R E I N S B E R E I C H  
 

Vorwort 
 

Sehr geehrtes Mitglied, 
 

wir freuen uns darüber, dass Sie sich dafür interessieren bzw. gemeinsam 
mit weiteren Mitgliedern bereits dazu entschlossen haben, eine Interessen-
gruppe gemäß § 7 Absatz 3 ff. unserer Satzung zu gründen und damit im 
Sinne der Vereinszwecke aktiv zu werden. 
Mit Ihrem Angebot unterstützen Sie den BSVSH e.V. in der Erfüllung seiner 
Aufgaben. Hierfür möchten wir Ihnen unsere Wertschätzung aussprechen 
und Ihnen danken. 
 

Obwohl mit Einführung der neuen Vereinsstruktur ein Großteil der uns von 
außen vorgegebenen Anforderungen zukünftig durch die Geschäftsstelle 
wahrgenommen wird, so bleiben für Sie als ehrenamtlich tätiges Mitglied 
dennoch einige grundsätzliche Rahmenbedingungen zu beachten, die in 
der Einhaltung verpflichtend sind. 

Mit dieser Zusammenfassung möchten wir Ihnen hierüber einen Überblick 
verschaffen, so dass von Anfang an ein Miteinander auf Augenhöhe mög-
lich ist und Unklarheiten oder auch Missverständnisse von vornherein so 
weit wie möglich vermieden werden. Bitte haben Sie auch deshalb Ver-
ständnis dafür, dass wir in diesem Zusammenhang auf die Inhalte der Sat-
zung zurückgreifen werden. 
 

Gemeinsam möchten wir mit Ihnen Ihren Gründungsantrag und alle damit 
verbundenen Wünsche und Bedürfnisse besprechen. 
 
Ziele 
 

Der BSVSH e. V. hat sich mit seinen Mitgliedern das Ziel gesetzt, in dem Flä-
chenland Schleswig-Holstein in den nächsten Jahren für alle Betroffenen 
wieder ein lebendiges Vereinsleben zu schaffen. 
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Der Vorstand fördert deshalb die Bildung und den Erhalt von Interessen-
gruppen, die geeignet sind, die Umsetzung der Vereinszwecke gemäß § 2 
Absatz 4 zu befördern. Mehr über den Zweck und die Aufgaben des Ver-
eins finden Sie unter § 2 unserer Satzung. 
 

1. Gründung einer Interessensgruppe und Benennung eines  
Gruppensprechers 

 

Für die Bildung einer Interessengruppe müssen mindestens fünf Mitglieder 
einen inhaltlich übereinstimmenden Gründungsantrag an den Vereinsvor-
stand richten und zugleich konkret die für die künftige Führung dieser Inte-
ressengruppe verantwortliche Person aus ihrem Kreis heraus, den sog. Grup-
pensprecher, benennen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass ein engagiertes 
Mitglied maximal bei zwei Interessengruppen der/die Gruppensprecher*in 
sein kann. 
 

Die Bestimmung bzw. Benennung einer Vertretung des Gruppensprechers 
ist weder satzungsgemäß vorgesehen noch notwendig. 
 

Alle weiteren internen Absprachen betreffend der inneren Organisation der 
Interessensgruppe sind frei, sofern diese nicht unmittelbar  oder auch mit-
telbar auf den BSVSH zurückwirken und damit ggf. sogar gegen übergeord-
nete Vorschriften (z. B. Datenschutz) verstoßen. 
 

Die Gründung einer Interessensgruppe kann auf unterschiedlichen Wegen 
passieren: 
 

a) Der Vorstand kann eigene Vorschläge für die Gründung von landes-
weit- oder regional tätigen Interessensgruppen unterbreiten. 

b) Ein Mitglied, das im Sinne dieser Regelung einen bestimmten Gedan-
ken verfolgt und nach weiteren gleichgesinnten Mitgliedern sucht, kann 
sich an den Vorstand wenden, um mit diesem zu erörtern, auf welche Art 
und Weise der vorgetragene Gedanke am besten umgesetzt werden könnte. 

c) Mehrere Mitglieder haben sich bereits übereinstimmend für eine The-
matik entschieden sich zusammen zu tun und stellen daraufhin einen Grün-
dungsantrag. 

d) Es besteht der Wunsch, mehrere auf örtlicher Ebene bestehende Inte-
ressensgruppen mit gleicher Thematik überörtlich zu vernetzen. 
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Dem einzelnen Mitglied wird auf diese Weise die Möglichkeit eröffnet, sich 
mit einfachen Mitteln und ohne hohe bürokratische Hürden und/oder das 
Eingehen von Verpflichtungen für andere betroffene Menschen ehrenamt-
lich im Verein zu engagieren. Das Mitglied ist in seiner Entscheidung völlig 
frei, in wie vielen Interessengruppen er/sie sich als Teilnehmer*in einbringen 
möchte; die einzig zu beachtende Grenze bildet dabei die Beschränkung auf 
die Anzahl der Möglichkeiten, dabei als Gruppensprecher in Erscheinung zu 
treten. 
 

2. Gründungsantrag 
 

Bei der Antragstellung sind nachstehende Leitlinien (siehe Punkt 4) zu be-
rücksichtigen. 
 

Grundsatz: „…Der Vorstand entscheidet auf jeden Gründungsantrag im Ein-
zelfall nach billigem Ermessen…“ (vgl. § 7.3 der Satzung) 
Im Falle der Antragsablehnung steht den Antragstellern das Recht des Wi-
derspruchs gegenüber der Mitgliederversammlung zu. 
 

Die Mitglieder des Vorstandes und die Ersatzbeisitzer dienen den Gruppen-
sprechern – analog zu den Mitgliederangelegenheiten – entsprechend ihrer 
regionalen Zuordnung als Ansprechpartner. 
 

Die Bildung einer Interessensgruppe, die laufende Durchführung der spezi-
fischen Aktivitäten und genauso die Übernahme der Aufgabe als Gruppen-
sprecher einer Interessengruppe erfolgt grundsätzlich auf ehrenamtlicher 
Basis und gegen Ersatz der notwendigen, für die genehmigte Tätigkeit ent-
standenen Aufwendungen (siehe § 3 „Gemeinnützigkeit“ und § 4 „Aufwen-
dungsersatz“). 
 

Alle vom Vorstand zur Gründung genehmigten Interessengruppen dienen 
ausschließlich der Verfolgung der Vereinszwecke. Sie sind und bleiben wäh-
rend der Dauer ihres Bestehens rechtlich und wirtschaftlich unselbstständige 
Untergliederungen des Vereins und unterliegen der Aufsicht der Organe 
(Vorstand/Mitgliederversammlung) des Vereins. Sie sind an deren Weisun-
gen gebunden. 
 

Der Vorstand ist berechtigt, Interessengruppen aufzulösen, wenn diese sich 
nicht mehr im Rahmen der Satzungszwecke bewegen; Einzelmaßnahmen 
gemäß § 5 Abs. 6 .f bleiben hiervon unberührt. 
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3. Versicherungsschutz 
 

Der BSVSH e.V. unterhält im Rahmen seiner Obliegenheitsverpflichtungen 
einen ausreichend bemessenen Versicherungsschutz für die unter dem Dach 
des Vereins durchgeführten, vom Vorstand bestätigten Angebote und für 
die hierbei ehrenamtlich Tätigen. Nähere Einzelheiten sind einzelfallbezo-
gen mit der Geschäftsstelle zu klären. 
 

Die angemeldeten Mitglieder sind bei der Durchführung des Gruppenange-
botes versichert, sofern das Angebot an/in den dafür vertraglich festgeleg-
ten Orten/Räumlichkeiten stattfindet. Die Wege der Teilnehmenden zu und 
von dem Termin sind nicht versichert. 
 
4. Profil, Aufgaben und verbindliche Verpflichtungen eines Gruppen-
sprechers 
 

a. Der Gruppensprecher (Verantwortlicher gegenüber dem Vorstand) 
wird für einen bestimmten Zeitraum durch die Gruppenmitglieder benannt. 
Der Name und die Kontakt- bzw. Kommunikationsdaten des Gruppenspre-
chers werden in der Geschäftsstelle geführt und ggf. auch nach außen kom-
muniziert; hierüber ist sich der Gruppensprecher bei seiner Benennung be-
wusst und erklärt sich damit auch für die Dauer seines Wirkens einverstan-
den. 

b. Gibt der Gruppensprecher seine Tätigkeit auf, muss die Gruppe längs-
tens innerhalb von 4 Wochen nach dessen Bekanntgabe einen neuen Spre-
cher gegenüber dem Vorstand benennen. Diese Sachverhalte sind dem Vor-
stand zeitnah bzw. fristgerecht schriftlich mitzuteilen. 

c. Die Festlegung der Termine und Orte für die regelmäßigen Tref-
fen/Zusammenkünfte sowie deren rechtszeitige Bekanntmachung ist nicht 
nur an die Interessengruppenmitglieder, sondern auch an den Vorstand 
bzw. die Geschäftsstelle weiterzugeben. 

d.  Der Gruppensprecher erhält einen sog. „Start-Ordner“ mit allen wich-
tigen Unterlagen. Dieser ist laufend zu pflegen, unzugänglich für Dritte auf-
zubewahren, vollständig ggf. an einen nachfolgenden Gruppensprecher 
weiterzureichen und nach Auflösung der Interessengruppe wieder an die 
Geschäftsstelle zurück zu geben. 
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e. Jede schriftliche Kontaktaufnahme zu bzw. Einladung an die Mitglie-
der erfolgt ausschließlich über Geschäftsstelle, auch per E-Mail. 

f. Whats-App Gruppen oder andere Instant-Messenger Dienste zur Pflege 
der Gruppenkontakte können aus Datenschutzgründen nicht gestattet wer-
den. 

g. Das Führen von Teilnehmerlisten ist zwingend erforderlich. Diese sind 
vierteljährlich in der Geschäftsstelle einzureichen. Sie sind bis zur Versen-
dung für Dritte unzugänglich aufzubewahren. Die Versendung an die Ge-
schäftsstelle geschieht auf dem Postweg, und zwar ausschließlich per Ein-
wurf – Einschreiben. 

h. Sollte die Teilnehmerzahl an den Gruppentreffen weniger als fünf Mit-
glieder betragen, ist dies der Geschäftsstelle zu melden. 

i. Nichtmitglieder können maximal 2 x zu der Gruppe kommen, danach 
ist eine Mitgliedschaft zur weiteren Teilnahme erforderlich. 

j. Mindestens 1 x im Jahr (zwischen dem 01.07. und bis spätestens 15.09. 
des jeweils laufenden Jahres) ist dem Vorstand in Text- bzw. Schriftform ein 
Kurzbericht über die Mitgliederentwicklung und die Aktivitäten Interessens-
gruppe zu geben, um einerseits einen gesamtheitlichen Überblick über die 
Aktivitäten im Verein zu gewinnen und Daten für die Budgetplanung zu er-
halten. 
k. Die Gruppensprecher halten den regelmäßigen Kontakt zu den zustän-
digen Ansprechpartner des Vorstandes aufrecht. 
l. Alle Gruppensprecher erhalten vom Vorstand regelmäßig Einladungen 
sind zum gemeinsamen Austausch. Sie sind gehalten, an diesen Zusammen-
künften teilzunehmen. 
m. Sozialpolitische und ähnliche Kontakte werden ausschließlich vom Vor-
stand gepflegt; einen derartigen Kontakt selbst zu suchen, liegt nicht im 
Aufgabenbereich eines Gruppensprechers. 

n. Sollte es Einladungen auf kommunaler Ebene von Gemeinden o. ä. ge-
ben, informiert der Gruppensprecher den Vorstand darüber, so dass evtl. ein 
Vorstandsmitglied ebenso teilnehmen kann. 
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o. Der Gruppensprecher sowie das einzelne Mitglied der Interessen-
gruppe, können keine Verpflichtungen gegenüber Dritten eingehen; alle 
Anträge sind im Vornhinein zu stellen. 

p. Der Gruppensprecher besitzt keine Berechtigung, Unterschriften im Na-
men des BSVSH zu leisten. Sollte es für einen bestimmten Sachverhalt in 
Rede stehen, dass solch eine Unterschrift zwingend zu leisten wäre, ist dies 
dem Vorstand anzuzeigen und ihm der Gesamtvorgang unverzüglich zur 
Prüfung zuzusenden. 

q. Presse-/Medienarbeit erfolgt entweder unmittelbar durch ein Mitglied 
des vertretungsberechtigten Vorstandes oder aber durch Dritte nach vorhe-
riger Autorisierung, jedoch keinesfalls selbstständig durch die Interessens-
gruppe und/oder deren Gruppensprecher. Bei von außen bei ihnen einkom-
menden Anfragen ist der Vorsitzende hiervon umgehend in Kenntnis zu set-
zen und mit diesem das weitere Vorgehen abzusprechen. 

r. Es sind die geltenden Regelungen des Datenschutzrechts einzuhalten; 
die jährliche Teilnahme des Gruppensprechers an einer Datenschutzschu-
lung des BSVSH ist verpflichtend und Voraussetzung für die Fortsetzung die-
ser Aufgabe. 

s. Der Gruppensprecher ist nicht berechtigt, ein Konto im Namen des Ver-
eins zu eröffnen und/oder zu führen anderweitig Geldgeschäfte im Namen 
des Vereins zu betreiben. 

t. Sofern bzw. soweit Auswendungsersatz zum Tragen kommt, sind dafür 
die satzungs- und die steuerrechtlichen Voraussetzungen vollumfänglich zu 
beachten. 

 
5. Kostenerstattung/Aufwandsentschädigung/Reisekosten 
 

Für alle Aufwandsentschädigungen, sonstige Kostenerstattungen und Rei-
sekosten sind die diesbezüglichen Richtlinien des Vereins in der jeweils gel-
tenden Fassung zu berücksichtigen. 
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Die Regelungen im Einzelnen: 
 

a) Grundsätzlich gilt, dass bei der Tätigkeit einer Interessensgruppe keine 
Raummiete entstehen soll bzw. diese nicht erstattet wird. Sollte es jedoch 
nachweislich nicht möglich sein, einen kostenfrei zur Verfügung stehenden 
Raum zu nutzen, ist der Einzelfall zu prüfen. Dieser Umstand muss dann al-
lerdings bei allen weiteren Entscheidungen in Bezug auf die Förderung der 
Interessensgruppe einfließen, um den Grundsatz der Gleichbehandlung zu 
bewahren. Wenn der Vorstand die Anmietung eines Raumes genehmigt, 
werden durch die Geschäftsstelle alle weiteren organisatorischen Aufgaben 
und finanziellen Angelegenheiten erledigt. 
 

b) Da vom Statistischen Bundesamt inzwischen der Ausstattungsgrad der 
privaten Haushalte mit Festnetz- und/oder Mobilfunktelefon mit annä-
hernd 100 % angegeben wird und zudem überwiegend sogenannte Flatra-
tes genutzt werden, kann in dem hier in Rede stehenden Rahmen die Entste-
hung von für die ehrenamtliche Arbeit zusätzlich anfallenden Telefonkos-
ten nicht erkannt werden - und deshalb auch nicht zur Erstattung kommen. 
 

c) Grundsätzlich erhält weder der Gruppensprecher noch ein Mitglied ei-
ner Interessensgruppe eine Entschädigung für Reisekosten im Zusammen-
hang mit der Wahrnehmung der regelmäßigen Treffen. Dem Gruppenspre-
cher werden Reisekosten erstattet, wenn  

- der Vorstand den Gruppensprecher einlädt oder 

- er diesen Verpflichtungen überträgt, die mit Reiseaufwendungen (so-
fern keine Freifahrtregelung greift) verbunden sind. 
 

d) Ebenso sind unmittelbare wie mittelbare Aufwendungen, die z. B. für 
Assistenzleistungen des Gruppensprechers anfallen, nicht erstattungsfähig; 
entsprechendes gilt für den Versicherungsschutz. 
 

e)  Besondere Angebote bei Gruppentreffen, hierunter sind insbesondere 
Getränke und andere Gaben an die Teilnehmer (z. B. Kuchen/Kekse) zu ver-
stehen, sind selbstständig zu regeln und zu tragen; der Verein schafft aus-
schließlich den organisatorischen Rahmen für die Treffen. 
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f) Gesellige Veranstaltungen in den Interessensgruppen sind durchaus 
möglich, jedoch ohne besondere Budgetausstattung durch den Verein. Eine 
organisatorisch-finanzielle Unterstützung des Vereins erhalten ggf. nur in-
teressengruppenübergreifende Veranstaltungen, die auch besonders ange-
kündigt werden (Einladungsschreiben erfolgen über die Geschäftsstelle). 
 

g) Mitgliedergaben des Vereins zu besonderen Anlässen sind in den vom 
Vorstand zu verantwortenden allgemeinen Ausgaberichtlinien einzelfall-
übergreifend geregelt und werden ausschließlich vom Vorstand beschlos-
sen. Die Umsetzung derartiger Entscheidungen soll durch den Vorstand, so-
weit dies möglich ist, auf der jeweils nächstfolgenden Mitgliederversamm-
lung erfolgen. 

 
Sollte es in Einzelfällen vorkommen, dass bei einem eingereichten Antrag 
noch keine konkrete Erstattungsregelung besteht, ist zunächst zu prüfen, ob 
für diesen Vorgang ein vorausgehend gestellter, vereinsseitig genehmigter 
Antrag vorliegt. Trifft diese Voraussetzung zu, gilt hierfür sinngemäß die für 
anerkannt gemeinnützige Vereine nach dem dafür heran zu ziehenden 
Steuerrecht nächstliegend anzuwendende Erstattungsregelung. Jede derar-
tige Einzelfallentscheidung obliegt dem Vorstand. 
 
Dieser „Leitfaden“ enthält die nach dem derzeitigem Erörterungs- und Bear-
beitungsstand zusammen getragenen Erkenntnisse. Er wird regelmäßig ak-
tualisiert und/oder ggf. auch erweitert. Im gegenseitigen Interesse sind des-
halb alle Gruppensprecher, Ansprechpartner sowie die ansonsten im Verein 
aktiven Personen, für die diese Inhalte von Belang sind, gehalten, sich regel-
mäßig auch selbst darüber zu vergewissern, welcher inhaltliche Stand aktu-
ell allgemeinverbindlich ist. 
 
Lübeck, im November 2019 
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Muster Antragsformular 
(kann bei Interesse in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden) 

 
� Idee für eine Interessengruppe 
� Gründung einer Interessensgruppe 
Antragssteller   
Name / Vorname: 
Telefonnummer:  
 
E- Mail-Adresse: 
 

 
Name der Interessengruppe: 
 
Beschreibung der Interessengruppe gemäß Satzung 
§2 Abs. 4, Beispiele:  
� Allgemeiner Informationsaustausch von  
    Blinden- und Sehbehinderten untereinander 
� Vermitteln von Fertigkeiten im Umgang mit  
    Hilfsmitteln/technische Geräte 
� Kunst / Kultur 
� Sport 
� sonstiges 
Individuelle Beschreibung der Interessengruppe 
und deren Ziele: 
 
 
 
Sind für die Teilnahme an der Interessengruppe  
Voraussetzungen notwendig? 
� nein                                                   � ja 
Häufigkeit der Treffen:      
 
wöchentlich: 
 
monatlich:            
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Einzugsbereich: 
 
Angedachte Gruppengröße: 
 
5 (fünf) Gründungsmitglieder sind vorhanden: 
� nein 
� ja 
 

1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 
5. ________________________ 

 

 
Ist kostenfreier Raum für die Treffen vorhanden? 
� Ja 
� Nein 
 

Adresse:  
 
 
 

� Raummiete in Höhe von _______€  
� monatlich 
� jährlich  
     erforderlich. 
 

 
Unterschrift Antragsteller ___________________ 
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L E I T B I L D  
D E S  B L I N D E N -  U N D  S E H B E H I N D E R T E N V E R -

E I N S  S C H L E S W I G - H O L S T E I N  E .  V .  
 

 
Seit über 100 Jahren setzt sich der Blinden- und Sehbehindertenverein Schles-
wig-Holstein e.V. (BSVSH) für Menschen mit Seheinschränkungen ein. Der 
BSVSH wurde am 17.08.1917 gegründet. Er ist ein anerkannt gemeinnütziger 
Verein und die Selbsthilfeorganisation der blinden und sehbehinderten Men-
schen sowie der Augenpatienten und deren Angehörige in Schleswig-Hol-
stein. Der BSVSH vertritt ihre Interessen und berät Ratsuchende. 
 
Der Mensch mit Seheinschränkung bzw. –verlust steht für uns im Vorder-
grund. Deshalb haben wir u. a. ein mobiles Beratungsangebot geschaffen, 
das in ganz Schleswig Holstein unterwegs ist, um auch zu den Menschen zu 
kommen, denen der Weg zu uns schwer fällt. 
 
Unser Angebot richtet sich an 

 - alle Augenpatienten, von Sehverlust bis hin zur Blindheit betroffene Men-
schen jeden Alters, sowie deren Angehörige,  

 - gesellschaftliche Gruppen, Verbände und Institutionen, 
 - Organisationen, Ärzte und Pflegepersonal - vor allem Augenärzte, Augen-

kliniken und Sehbehindertenambulanzen, Kirchen andere Behindertenorga-
nisationen und Sozialverbände  
 
Für uns ist selbstverständlich, dass wir vereinsintern alles dafür tun, dass un-
sere Einrichtungen, Veranstaltungen und Informationen allen Menschen bar-
rierefrei zugänglich sind und dass wir breiten Raum für die Entfaltung unter-
schiedlicher Gruppen geben und keinerlei Diskriminierung gegenüber einzel-
nen Personen oder Personengruppen zulassen. 
 
Als wesentliche Aufgabe betrachten wir es, blinde, sehbehinderte und zu-
sätzlich gehandikapte Menschen auf ihrem Weg in ein eigenständiges und 
selbstbestimmtes Leben zu begleiten. 
 
Durch die Hilfe zur Selbsthilfe machen wir Mut, Eigenverantwortung zu über-
nehmen und leisten durch unsere Beratung auf allen Gebieten einen Beitrag 
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zum sicheren Umgang mit Hilfsmitteln aller Art, zur Verbesserung der Lebens-
qualität sowie zur Mobilität und Gesundheitsvorsorge. 
 
Der ressourcenschonende Umgang mit den finanziellen Mitteln ist für uns 
selbstverständlich. 
 
Nur gemeinsam sind wir stark 
Wir sensibilisieren Politik und Gesellschaft und setzen uns auf der Grundlage 
der UN-Behindertenrechtskonvention sowie der Gleichstellungsgesetze für 
einen barrierefreien Zugang zu Informationen und Dienstleistungen, für bar-
rierefreie Produkte sowie für eine uneingeschränkte Teilhabe am öffentli-
chen Leben und im Verkehr ein. Wir bündeln die Interessen blinder, sehbe-
hinderter und zusätzlich gehandikapter Menschen, vertreten sie als Solidar-
gemeinschaft gegenüber den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft 
und zeigen Lösungswege für die Inklusion. 
 
Die Qualität unserer Arbeit entsteht durch professionelle interne und externe 
Weiterbildung unserer Haupt- u. ehrenamtlicher Mitarbeiter. Kontinuierlich 
und selbstkritisch fördern wir die Entwicklung der Potentiale aller Mitwirken-
den. 
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter bringen ihre persönlichen Fähig-
keiten aktiv in die Zusammenarbeit ein. Wir unterstützen uns gegenseitig. 
 
Wir bieten z. B. Möglichkeiten der Selbsterfahrung unter der Simulations-
brille, Selbsterfahrung bei „Begegnungen im Dunkeln", Schulungs-und Infor-
mationsveranstaltungen für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende in so-
zialen Berufen, Teamfortbildungen für Mitarbeiter in Altenzentren und Se-
niorenheimen. 
 
Wir bieten kompetente Gesprächspartner zum Thema Leben mit Blindheit     
oder Sehbehinderung an. 
 
Unsere Ziele: 
Wir machen Informationen und Wissen für alle transparent. Damit sehende, 
von Seheinschränkung Betroffene und zusätzlich gehandicapte Menschen die 
Möglichkeit haben, sich barrierefrei zu informieren. 
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Wir legen unser Augenmerk, für die Zukunft, auf die Erschließung und Nut-
zung neuer Kommunikationswege, um noch mehr Menschen über die Ange-
bote des BSVSH zu informieren. 
 
Wir stehen im Rahmen unserer Lobbyarbeit anderen Verbänden und Institu-
tionen mit vergleichbaren Zielen als Verbündeter zur Verfügung und suchen 
unsererseits für unsere Anliegen Bündnispartner im sozialen Bereich, aber 
auch bei Behinderten- und Sozialverbänden, in der Politik, bei Kirchen, in der 
Wirtschaft und bei sonstigen Interessensverbänden. 
 
Neue Ideen und Vorschläge zur Verbesserung der Angebote und Leistungen 
unseres Vereins sind stets willkommen.  
 
 
Mitglieder 
Gemessen an der Zahl unserer Mitglieder sind wir innerhalb unseres Dachver-
bands, dem DBSV, eher ein kleiner Verein. Unser Ziel ist es, innerhalb unserer 
neuen Strukturen, die z. Z. bei uns aufgebaut werden, zu wachsen. Neue Mit-
glieder zu gewinnen, ihren Vorstellungen gerecht zu werden und gemein-
sam eine starke Interessensvertretung zu sein, ist deshalb eines unserer Kern-
ziele. 
 
 
Stand: 02/2020 
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G E S C H Ä F T S O R D N U N G   
M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  

 
Präambel 
In Ergänzung zu den insbesondere in § 10 ff. der Satzung festgeschriebenen 
Regelungen zur Einberufung und Durchführung einer Mitgliederversamm-
lung sowie zu der Form der ordnungsgemäßen Abhandlung der dort auf der 
Tagesordnung stehenden Punkte soll diese Geschäftsordnung (GO) allen Mit-
gliedern sowohl Hinweise in organisatorischer Hinsicht wie auch einen allge-
meinverbindlichen Handlungsrahmen vorgeben. 
 
 
A) Einberufung und Vorbereitung 
 

§ 1 
Einberufung und satzungsgemäß vorgegebene Fristen 

 
(1) Gemäß § 10 Absatz 1 der Satzung ist eine ordentliche Mitgliederver-
sammlung jährlich - nach Möglichkeit im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 
- abzuhalten. 
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann der Vorsitzende 
gemäß § 10 Absatz 9 der Satzung nach Beschlussfassung durch den Vorstand 
jederzeit einberufen. Er muss sie einberufen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 12 Absatz 11 der Satzung vorliegen oder mindestens 1/3 der Mitglieder die-
ses begründet in Schriftform verlangen. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden unter Angabe von 
Ort, Zeit und der vorläufigen Tagesordnung mit einer Frist von mindestens 
zwölf Wochen – oder bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
mit einer Frist von mindestens sechs Wochen - mindestens in Textform durch 
Rundschreiben an alle Mitglieder einberufen (vgl. § 10 Absatz 7 der Satzung). 
 
 
(4) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen gemäß § 10 Absatz 5 der 
Satzung sechs Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung bei der 
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Vereinsgeschäftsstelle eingegangen sein; über die Zulassung verspätet ein-
gegangener oder erst während des Ablaufs der Mitgliederversammlung ge-
stellter Anträge stimmt die Mitgliederversammlung gemäß § 10 Absatz 6 in 
Verbindung mit § 15 der Satzung ab. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwe-
senden stimm-/wahlberechtigten Mitglieder beschlussfähig.  
 
 

§ 2 
Teilnahme 

 
(1) Alle Mitglieder, Fördermitglieder und Ehrenmitglieder haben gemäß § 
10 Absatz 2 der Satzung ein Teilnahmerecht an der Mitgliederversammlung. 
„Sie nehmen ihr Recht durch Ausübung ihrer Stimm-, Wahl- und Rederechte 
wahr, soweit Abweichendes in dieser Satzung nicht bestimmt ist. Alle Mitglie-
der, die nicht aktiv oder passiv stimm- bzw. wahlberechtigt sind, haben nur 
ein Rederecht. Im Zweifel ist der Status eines erschienenen Mitglieds spätes-
tens zu Beginn der Mitgliederversammlung im Rahmen der Feststellung der 
Anwesenheit zu klären und festzustellen. 
 
(2) Alle erschienenen, aktiv stimm- bzw. wahlberechtigten Mitglieder ver-
fügen jeweils nur über eine Stimme, und zwar unbeschadet ihrer Funktion im 
Verein oder der Tatsache, dass ggf. mehrere Mitgliedereigenschaften in ihrer 
Person erfüllt sind. Die Möglichkeit einer Stimmübertragung bzw. –weiter-
gabe ist ausgeschlossen, und zwar in jeder Hinsicht. 
 
(3) Unabhängig von der in der Satzung nicht näher bestimmten, offen ge-
haltenen Anmeldefrist und der Einhaltung einer dazu ausgesprochenen 
Empfehlung, ist es aus organisatorischen Gründen jedoch zweckmäßig, dass 
sich alle zur Teilnahme an einer Mitgliederversammlung entschlossenen Mit-
glieder rechtzeitig, d. h. spätestens vier Wochen vor dem Termin der Mitglie-
derversammlung in der Geschäftsstelle anmelden, da nachfolgend auch un-
sererseits gegenüber den Betreibern der Veranstaltungsstätte sowohl hin-
sichtlich der Bestuhlung des Sitzungsraums als auch der erwarteten Restau-
rationsanforderungen regelmäßig verbindliche Aussagen zu treffen sind. 
Dementsprechend kann der Vorstand resp. die Sitzungsleitung zwar allen 
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Mitgliedern grundsätzlich die Sitzungsteilnahme, jedoch nur den bis zu vor-
genanntem Datum verbindlich angemeldeten Mitgliedern – und zwar ggf. 
mit jeweils maximal einer Begleitperson – im Versammlungsraum vom Ein-
treffen bis zum Sitzungsende auch einen Sitzplatz (in der Regel an einem 
Tisch) garantieren. Treffen angemeldete Mitglieder – ggf. mit ihrer Beglei-
tung - aufgrund höherer Gewalt oder besonderer, objektiv zu belegender 
Umstände, deren Eintritt nicht ihrer Person zuzuschreiben ist, verspätet ein, 
werden sie wie rechtzeitig eingetroffene Mitglieder behandelt. Das verspätet 
eintreffende Mitglied erklärt sich mit der Abgabe seiner Verspätungsnach-
richt sogleich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilte Situation aus 
organisatorischen und protokollarischen Gründen durch den Sitzungsleiter 
versammlungsöffentlich zur Mitteilung gebracht wird. Alle anderen verspä-
tet eintreffenden Mitglieder, insbesondere jene, die erst nach vom Sitzungs-
leiter getroffener Feststellung der Stimmberechtigten die Versammlung er-
reichen, sind für die weitere Dauer der laufenden Versammlung wie ein nicht 
stimm-, wahl- oder auch redeberechtigter Dritter zu stellen. 
 
 
B) Eröffnung, Stimmenfeststellung und Sitzungsleitung 
 

§ 3 
Eröffnung und Teilnahmemandat 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet; im Verhin-
derungsfall bestimmt der Vorstand den Sitzungsleiter (vgl. § 10 Absatz 10 der 
Satzung). 
 
(2) Die Mitgliederversammlung wird von dem Versammlungsleiter gemäß 
Absatz 1 zu dem in der Einladung benannten Zeitpunkt eröffnet. 
 
(3) Sofern nicht erst noch offene Legitimations- bzw. Statusfragen allge-
mein zu klären sind, gibt der Versammlungsleiter anschließend der Versamm-
lung bekannt, wie viele Mitglieder, die sich - um die ordnungsgemäße Durch-
führung der Versammlung von Anfang an sichergestellt zu wissen - bei ers-
tem Betreten des Versammlungsraums auf Verlangen persönlich ausweisen 
und dann als erkannte Mitglieder des Vereins in eine dort ausliegende Anwe-
senheitsliste namentlich eintragen müssen, anwesend sind und wie viele Teil-
nehmer mit welchem Status summarisch registriert wurden. Die Mitglieder 
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erhalten im Rahmen ihrer Registrierung gemäß der Statusfeststellung ihren 
Teilnehmerausweis und/oder ihre persönliche Stimmrechtkarte ausgehän-
digt. 
 
(4) Verspätet eintreffende Mitglieder – sofern die unter § 2 Absatz 3 dieser 
GO benannten Voraussetzungen zutreffen -haben die Möglichkeit, sich unter 
den gleichen Voraussetzungen wie vorstehend benannt auch verspätet re-
gistrieren zu lassen und ihren Teilnahmeausweis/ihre Stimmrechtkarte aus-
gehändigt zu erhalten.. Analog hierzu haben sich alle Mitglieder, die die Ver-
sammlung vorzeitig verlassen, bei der Sitzungsleitung abzumelden und dort 
ihren individuellen Teilnehmerausweis zurück zu geben. 
 
(5) Der zu jeder Mitgliederversammlung an die erschienenen Mitglieder 
neu ausgegebene Teilnehmerausweis ist ein höchstpersönlicher Ausweis in 
Bezug auf die an diesem Ort individuell bestehenden Stimm-/Wahl- und/o-
der Rederechte. Jedwede – auch vorübergehende - Weitergabe dieser per-
sönlichen Teilnahmeausweise an Dritte (dazu gehören auch die eigenen oder 
andere Begleitpersonen) ist ausdrücklich verboten; erkannte Zuwiderhand-
lungen werden mit dem sofortigen Ausschluss aus der Versammlung von 
dem den Teilnahmeausweis weitergebenden Mitglied und der diesen Aus-
weis unberechtigt nutzenden Person geahndet. Darüber hinaus kann eine 
derartige Handlung über die vereinsrechtlichen Belange hinaus auch noch 
mit erst nachgehend zur Ahndung kommenden Rechtsfolgen (vgl. hierzu die 
einschlägigen Paragraphen im Strafgesetzbuch) verbunden sein, da in solch 
einem Fall stets der erst noch näher aufzuklärende oder auch von Rechtswe-
gen zu bestätigende Verdacht einer von der/den betreffenden Person/en zu 
einem bestimmten Zeitpunkt bewusst herbei geführten Verfälschung von 
von den entsprechend legitimierten Mitgliedern der Mitgliederversammlung 
höchstpersönlich zu treffenden Beschlüssen oder Wahlentscheidungen im 
Raum steht. 
 
(6) Die Versammlung ist – unbeschadet der ggf. gegebenen Anwesenheit 
von Begleitpersonen - grundsätzlich nicht öffentlich. Die Einladung von Gäs-
ten oder anderen Dritten obliegt ausschließlich dem Vorstand. Ist hierfür Ver-
traulichkeit beschlossen worden, so haben diese alle Teilnehmer – also auch 
die Begleitpersonen oder andere anwesende Dritte - insoweit nach außen zu 
wahren. 
 



 

 

 
39 

  

§ 4 
Sitzungsleitung 

(1) Der Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter gemäß § 3 Absatz 1 dieser GO 
eröffnet, leitet und schließt die Mitgliederversammlung. In dieser Zeit übt er 
das Hausrecht aus. 
 
(2) Der Sitzungsleiter kann einen Redner zur Sache rufen (Ruf zur Sache) 
oder zur Ordnung rufen (Erteilung eines Ordnungsrufes). 
 
(3) Der Sitzungsleiter kann einem Redner für die weitere Dauer der Ab-
handlung eines Beratungsgegenstandes das Wort entziehen, wenn dieser 
vorher mindestens zweimal - darunter einmal unter Androhung der Wortzie-
hung - zur Sache oder zur Ordnung gerufen wurde. Gegen eine derartige 
Ordnungsmaßnahme kann der davon betroffene Teilnehmer/Redner Ein-
spruch bei der Sitzungsleitung erheben, was nach dem Ordnungsruf  unmit-
telbar anschließend und so auch konkret bezeichnet, jedoch ohne jedwede 
mündliche Begründung oder Rechtfertigung erfolgen muss. Über solche ei-
nen Einspruch entscheidet dann die Versammlung am Ende des laufenden 
Beratungsgegenstandes ohne Aussprache. 
 
(4) Die Versammlung störende Teilnehmer oder sich ungebührlich verhal-
tende Redner kann der Sitzungsleiter für die Dauer eines Beratungsgegen-
standes oder dauerhaft von der Versammlung ausschließen, wenn der Betref-
fende bereits einen Ordnungsruf unter Androhung des Ausschlusses erhalten 
hat. Im Falle einer groben Verletzung der Ordnung bedarf es für einen Aus-
schluss keiner vorherigen Androhung. 
 
(5) Bei störender Unruhe im Saal, die nach hierzu mindestens zweimal zu-
vor erfolgendem Ruf des Sitzungsleiters von den dafür verantwortlichen Per-
sonen nicht unterlassen bzw. vom Sitzungsleiter nicht anders beherrschbar 
wird, kann der Sitzungsleiter die Sitzung auf unbestimmte Zeit unterbrechen. 
Kann er sich kein Gehör verschaffen, so verlässt er seinen Platz; hierdurch 
wird die Sitzung bis zu einer Dauer von einer Stunde automatisch unterbro-
chen. Von dem Einsatz dieses Ordnungsmittels kann der Sitzungsleiter im 
Laufe einer Versammlung auch mehrfach Gebrauch machen. Für diesen Fall 
ist die Weitergabe der Sitzungsleitung an eine andere Person oder eine sol-
che Bestimmung durch die Versammlung ausdrücklich nicht vorgesehen und 
ausgeschlossen. 
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(6) Dem Sitzungsleiter bleibt es in Ausübung seines Hausrechts in besonde-
ren Situationen zudem vorbehalten, ggf. auch noch weiterreichende Maß-
nahmen anzukündigen und umzusetzen oder diese unmittelbar zum Einsatz 
zu bringen. 
 
 
c) Tagesordnung, Beratungen, Protokoll 
 

§ 5 
Tagesordnung 

 
(1) Ergänzend zu der mit der Einladung zu jeder Mitgliederversammlung 
versandten vorläufigen Tagesordnung ist zeitnah nach Ablauf der Antrags-
frist an alle Mitglieder per zweiten Rundschreiben mindestens in Textform 
eine aktualisierte Tagesordnung zu versenden sowie für jeden darin benann-
ten Punkt, für den ein Beschluss mit einer qualifizierten Mehrheit herbei zu 
führen ist, entweder der dazu eingereichte Antrag oder aber der Beschluss-
vorschlag mit Begründung in der Ursprungsfassung beizufügen. Es bleibt 
dem Vorstand unbenommen, hierzu jeweils eine eigene Stellungnahme zu 
erstellen und mit zu versenden, die jedoch als solche ausreichend kenntlich 
zu machen ist. Darüber hinaus kann der Vorstand alle sonstigen Informatio-
nen, die ihm für eine gute organisatorische Vorbereitung und Gestaltung des 
Ablaufs der Mitgliederversammlung wichtig erscheinen und bis zum Zeit-
punkt der Aussendung des zweiten Rundschreibens vorliegen, in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls mit zur Aussendung bringen. 
 
(2) Alle Anträge – hierunter fallen auch die sog. Dringlichkeitsanträge -, die 
verspätet eingegangen sind bzw. eingehen (vgl. hierzu auch § 10 Absatz 5 f. 
der Satzung und § 7 dieser GO) und/oder sonstigen Dokumente adressiert an 
die Mitgliederversammlung, die erst nach Ablauf der satzungsgemäß vorge-
gebenen Antragsfrist (6 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversamm-
lung) in der Vereinsgeschäftsstelle eingehen, sind den Mitgliedern dann 
grundsätzlich erst auf der Mitgliederversammlung selbst , und zwar noch vor 
der Beschlussfassung über die endgültige Tagesordnung, in der Reihenfolge 
ihres Eingangs einzeln und vollinhaltlich zur Kenntnis zu bringen. Der Vor-
stand kann nach dem Verlesen jedes einzelnen Dokuments entweder seiner-
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seits eine Stellungnahme hierzu abgeben und eine kurze Aussprache zulas-
sen oder aber unmittelbar anschließend die Mitgliederversammlung ohne 
solche Aussprache über die Zulassung des in Rede stehenden Antrags/Doku-
ments zur weiteren Behandlung in dieser Versammlung entscheiden lassen; 
im Falle der Ablehnung wird ein verspätet eingegangener Antrag als fristge-
recht zu nächstfolgenden Mitgliederversammlung eingegangener Antrag 
behandelt . Wird demgegenüber der Inhalt eines derartigen Dokuments bzw. 
ein verspätet eingegangener Antrag auf diesem Wege doch noch zur Be-
handlung auf der laufenden Mitgliederversammlung zugelassen, so ist vom 
Vorstand im Einvernehmen mit der Versammlung noch vor Aufruf des nächs-
tes Punktes ergänzend darüber zu befinden, an welcher Stelle der abschlie-
ßend festzustellenden Tagesordnung die inhaltliche Befassung mit dem zu-
gelassenen Beratungsgegenstand erfolgen soll. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet gemäß § 10 Absatz 8 der Sat-
zung über die endgültige Tagesordnung. Dieser Beschluss wird zweckmäßi-
ger eingangs der Versammlung durch den Sitzungsleiter erst dann herbeige-
führt, wenn alle Beratungsgegenstände festgestellt sind. 
 
(4) Bedarf es der Absetzung, Vertagung oder Nichtbefassung eines vorge-
sehenen und angekündigten Beratungsgegenstandes oder aber auf der Mit-
gliederversammlung aus sonstigem Grund nachträglich noch einer Änderung 
der gemäß Absatz 3 beschlossenen Tagesordnung, so ist hierfür eine Mehr-
heit von mindestens zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen erforderlich. 
 
 

§ 6 
Wortmeldungen und Redezeit 

 
(1) Wortmeldungen zur Sache sollen durch Handzeichen in der Art erfol-
gen, wie dies der Versammlungsleiter zu Beginn der Versammlung erläutert 
hat und was insbesondere zur Vermeidung von Verwechselungen mit Hand-
zeichen, die aus anderem Grund abgegeben werden, führen soll. Einzelne 
Rufe sind – sofern nicht individuell ein die Handzeichengebung nicht zulas-
sendes Handicap vorliegt -  zu vermeiden und können insofern im Falle der 
Wiederholung auch zur Einleitung von Ordnungsmaßnahmen gegen das 
Mitglied gemäß § 4 dieser Geschäftsordnung führen. 
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(2) Der Sitzungsleiter führt – in der Regel unterstützt durch eine Assistenz-
kraft – die Rednerliste, in der die Wortmeldungen in der Reihenfolge ihrer 
Wahrnehmung Eingang finden; die jeweils aktuell vorliegende Redenerliste 
wird in regelmäßigen Abständen allgemein bekannt gegeben. 
 
(3) Grundsätzlich gibt es keine Begrenzung der Redezeit. Der Sitzungsleiter 
kann jedoch entweder bezogen auf die gesamte Versammlung oder aber auf 
einzelne Beratungsgegenstände eine Begrenzung der Redezeit für jeden ein-
zelnen Wortbeitrag vorsehen; hiervon ausdrücklich ausgenommen bleiben 
fachliche Stellungnahmen von Experten oder auch die Redebeiträge von ge-
ladenen Gästen. Selbst wenn die Einführung einer Redezeitbegrenzung nicht 
vorgegeben ist oder mit der Verabschiedung dieser Geschäftsordnung von 
der Mitgliederversammlung dem Grunde nach beschlossen worden ist, sollte 
jedes einzelne Mitglied bei jedem Punkt der Tagesordnung, wo er sich auf die 
Rednerliste setzen lässt, sich selbst gehalten sehen, seinen Wortbeitrag im 
Sinne eines reibungslosen Gesamtablaufs der Versammlung und fairen Mit-
einanders im Austausch aller vorzutragender Argumente eigenständig auf 
eine Dauer von maximal fünf Minuten begrenzen. Es bleibt dem Sitzungslei-
ter überlassen, zur allgemeinen Nachverfolgung der vereinbarten bzw. ge-
troffenen Regelungen hierbei zweckmäßige Hilfsmittel, wie z. B. eine Uhr, 
eine Redezeitanzeige, eine Glocke o. ä. einzuführen und zum Einsatz zu brin-
gen. 
 
(4) Den auf der Rednerliste vermerkten Personen wird vom Sitzungsleiter 
das Wort in der Reihenfolge ihrer Wortmeldung erteilt. 
 
(5) Der Versammlungsleiter kann jederzeit das Wort zu Erklärungen oder 
Erläuterungen ergreifen. Will er sich jedoch inhaltlich an der Diskussion be-
teiligen, so hat er sich in die Rednerliste einzutragen. Während seiner Aus-
führungen übernimmt ein Stellvertreter die Versammlungsleitung. 

 
(6) Ebenso ist den übrigen Mitgliedern des Vorstandes auch außerhalb der 
Rednerliste jederzeit das Wort zu erteilen, wobei eine ggf. beschlossene Re-
dezeitbegrenzung auch bei ihnen Anwendung findet. 
 
(7) Wird von einem Diskussionsteilnehmer wiederholt das Wort verlangt 
und trägt dieser dann allgemein erkennbar keine neuen Aspekte oder Argu-
mente vor, kann ihm der Sitzungsleiter auch schon vor Ablauf der allgemein 
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üblichen Redezeit das Wort wieder entziehen; hiergegen ist der Einspruch 
unzulässig. 
 
(8) Sofern dies nicht durch einen entsprechend gestellten und angenom-
menen Antrag zur Geschäftsordnung von der Versammlung vorweg genom-
men wurde, bestimmt der Sitzungsleiter die Debattendauer. Ist dies vorgese-
hen bzw. sachlich erforderlich, wird vom Sitzungsleiter zum Abschluss der Be-
ratungen zur Abstimmung über den jeweiligen Beratungsgegenstand und 
den bzw. die dazu vorliegenden Beschlussantrag/-anträge aufgerufen. Die 
Abstimmung(en) hierüber hat/haben gemäß der in § 15 der Satzung benann-
ten Vorschriften zu erfolgen. Der Sitzungsleiter verkündet das Ergebnis und 
beendet dann diesen Beratungspunkt gemäß Tagesordnung. Im Rahmen die-
ses Abstimmungs- und Verkündungsvorgangs sind Wortmeldungen nur 
dann zulassen, wenn ein vermeintlicher Verfahrensfehler unmittelbar er-
kannt worden und zu beanstanden ist. 
 
 

§ 7 
Anträge an die Mitgliederversammlung 

 
(1) Jedes Mitglied ist berechtigt, Anträge zu stellen. Anträge in diesem 
Sinne sind ausschließlich inhaltlich begründete Anträge, die auf die Verfol-
gung der satzungsgemäßen Angelegenheiten abzielen. Hiervon zu unter-
scheiden sind die Anträge zur Geschäftsordnung, denen hier ein separater 
Abschnitt gewidmet ist (vgl. § 8 dieser GO). 
 
(2) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen gemäß § 10 Absatz 5 der 
Satzung mindestens sechs Wochen vor dem Termin der Mitgliederversamm-
lung eingegangen sein. Als fristgerecht eingegangene Eingänge  zählen in 
jedem Fall auch alle zur letztjährigen Mitgliederversammlung verspätet ein-
gegangenen Anträge, die die Mitgliederversammlung in der Sitzung selbst 
nicht mehr zur Behandlung zugelassen hatte, sofern denn der Antragsteller 
seinen damals gestellten und verspätet eingereichten Antrag zwischenzeit-
lich nicht zurückgezogen oder aber abgeändert hat. Jedweder in Text- oder 
Schriftform erfolgende Vortrag zur inhaltlichen Änderung des Ausgangsan-
trags bewirkt den umgehenden Verlust des dem Ausgangsantrag gewährten 
Vertrauensschutzes; ein – egal in welchem Umfang - inhaltlich abgeänderter 



 

 

 
44 

  

Antrag ist immer als neuer Antrag zu werten, für den die üblichen Fristen aufs 
Neue gelten. 
 
(3) Für alle verspätet eingegangenen oder auch während des Ablaufs der 
Mitgliederversammlung gestellten Anträge von Mitgliedern gelten zunächst 
einmal die in § 10 Absatz 6 der Satzung festgelegten Verfahrensregeln. Er-
gänzend bleiben die hierzu in dieser GO (vgl. insbesondere oben § 5 Absatz 
2) beschriebenen Vorgehensweisen zu beachten. 
 
(4) Bei Eintritt in die inhaltliche Behandlung eines Antrages gibt die Mit-
gliederversammlung dem Antragsteller zunächst Gelegenheit, seinen Antrag 
noch einmal mündlich inhaltlich zu begründen; die übliche Redezeitbegren-
zung ist auch in diesem Fall zu beachten. Dem Sitzungsleiter obliegt es, die 
inhaltliche Erörterung des Antrages möglichst so zu gestalten, dass die hierzu 
einkommenden Redebeiträge das Gesamtspektrum der dazu vorzutragen-
den Argumente abdecken, ohne dass es dabei zu Wiederholungen kommt, 
und darüber hinaus darauf zu achten, dass, sofern der Antrag alle satzungs-
gemäß zu erfüllenden Grundanforderungen – siehe hierzu insbesondere § 2 
Absatz 2 der Satzung - beachtet, in der Diskussion keine dem Antragsteller 
oder dem Antrag sachfremden, diffamierenden Argumente entgegen ge-
setzt werden. 
 
(5) Jeweils nach Schluss der Debatte ist über den Antrag gemäß den dazu 
in der Satzung getroffenen Regelungen abzustimmen. 
 
 

§ 8 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Jedes Mitglied kann jederzeit einen Antrag zur Geschäftsordnung stel-
len. Dieser muss stets vorrangig und außerhalb der Rednerliste behandelt 
werden. 
 
(2) Das Stellen derartiger Anträge während eines laufenden Redebeitrags    
oder einer Abstimmung ist unzulässig. 
 
(3) Zu einem Geschäftsordnungsantrag ist genau eine Begründung vom 
Antragsteller und – sofern gewünscht – genau eine Gegenrede aus dem Kreis 
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der Mitglieder zulässig. Die Redezeit hierfür ist – unabhängig von von der 
Mitgliederversammlung für andere Sachverhalte ggf. offen gehaltenen oder 
anders beschlossenen Redezeitbegrenzungen - jeweils auf maximal drei Mi-
nuten beschränkt. Äußert sich der Antragsteller oder der Antragsgegner da-
bei zur Hauptsache, so hat ihm der Versammlungsleiter unverzüglich das 
Wort zu entziehen. Nach Anhörung von Rede und ggf. Gegenrede ist über 
den Geschäftsordnungsantrag abzustimmen. 
 
(4) Geschäftsordnungsanträge auf 
 Begrenzung der Redezeit, 
 Schluss der Rednerliste, 
 Schluss der Debatte, 
 Übergang zur Tagesordnung, 
können nur von Mitgliedern gestellt werden, die sich selbst an der Ausspra-
che über den Beratungsgegenstand noch nicht beteiligt haben. 
 
(5) Der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung kann bis zur Abstimmung 
jederzeit gestellt werden. Wird ihm entsprochen, so gilt der Verhandlungs-
punkt ohne Abstimmung als erledigt. 
Über Vorlagen des Vorstandes zur Mitgliederversammlung kann nicht zur Ta-
gesordnung übergegangen werden. 
 
 

§ 9 
Protokoll 

 
(1)  Über den Verlauf und die Ergebnisse der Mitgliederversammlung ist vom 
Sitzungsleiter oder von einem von ihm Beauftragten in Übereinstimmung mit 
dazu in § 16 der Satzung getroffenen Regelungen zeitnah eine vollständige 
Niederschrift zu fertigen und diese unterzeichnen zu lassen. 
 
 
(2)  Die Sitzungsniederschrift enthält mindestens  
a) die Tagesordnung, 
b)  alle gestellten Anträge im Wortlaut, sofern diese nicht als eingereichte 
Dokumente als Anlage übernommen werden können, 
c) das detaillierte zahlenmäßige Ergebnis aller Abstimmungen und Wahlen, 
d) die Anwesenheitsliste als beigefügte Anlage. 
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(3)  Das vollständige Protokoll ist zunächst allen stimmberechtigten Mitglie-
dern des Vorstandes gemäß § 10 Absatz 1 Satz 1 zuzuleiten und nach Bestä-
tigung durch den Vorstand auf seiner Sitzung, auf der das Protokoll verab-
schiedet worden ist, innerhalb von 14 Tagen auch allen Mitgliedern in geeig-
neter Weise zugänglich zu machen. Das Protokoll ist jedoch spätestens bis 
zum 31.10. des Jahres, in dem die Mitgliederversammlung abgehalten wurde, 
den Mitgliedern in geeigneter Weise – bei Vorliegen der Voraussetzungen 
eines passwortgeschützten elektronischen internen Bereichs im BSVSH  in al-
ler Regel genau und zudem nur dort – zur Kenntnisnahme zugänglich zu ma-
chen. Die Mitglieder haben anschließend für die Dauer von 6 Wochen, längs-
tens jedoch bis zum 31.12. des Jahres, in dem in Rede stehende Protokoll erst-
mals veröffentlicht wurde, das Recht, an gleicher Stelle sachbezogene Kom-
mentare hierzu abzugeben, welche damit allen Mitgliedern zur Kenntnis-
nahme offen stehen und schließlich als entsprechend gekennzeichnete Anla-
gen mit zu den Akten genommen werden. 
 
(4) Das Protokoll ist mitsamt allen Anlagen und ggf. dazu eingegangenen 
sachbezogenen Kommentaren o. ä. zu den Akten zu nehmen. Auf Anforde-
rung einer Behörde ist es dieser vorzulegen; andere Dritte haben kein Recht 
der Einsichtnahme oder Anforderung, es sei denn, sie können ein solches 
Recht begründet geltend machen. 
 
 
D) Beschlussfassungen und Wahlen 
 

§ 10 
Stimmrecht 

 
(1) Das Stimm- und Wahlrecht der Mitglieder ist in § 10 Absatz 2 der Sat-
zung näher geregelt. 
 
(2) Die teilnehmerbezogen jeweils vorliegenden Rechte sind vor bzw. bei 
der Ausgabe der Stimmkarten für die Mitgliederversammlung jeweils neu zu 
prüfen und festzustellen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist in der Teilnehmer-
liste detailliert zu protokollieren. 
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§ 11 
Abstimmungen 

 
(1) Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen durch das Heben der aus-
gegebenen, von der Sitzungsleitung bestimmten Stimmkarte/n. 
 
(2) Auf Antrag von mindestens ein Zehntel der anwesenden Beteiligten o-
der auf Anordnung des Vorstandes wird geheim abgestimmt. 
 
(3) Namentliche Abstimmungen sind nicht vorgesehen. 
 
(4) Vor Abstimmungen über gestellte Anträge sind diese nochmals im 
Wortlaut zu verlesen, sofern diese in der abzustimmenden Fassung nicht 
schriftlich vorliegen. 
 
(5) Bei einer Abstimmung haben Änderungs- und/oder Ergänzungsan-
träge Vorrang. Über den jeweils weitergehenden Antrag ist zuerst abzustim-
men. 
(6) Der Sitzungsleiter formuliert die Abstimmungsfrage so, dass sie klar mit 
„Ja“ oder „Nein“ zu beantworten ist. 
 
(7) Ist mit der Abstimmung begonnen worden, so kann das Wort nicht 
mehr erteilt werden, und zwar auch nicht zur Geschäftsordnung. 
 
(8) Bei Abstimmungen – abgesehen von § 17 der Satzung – genügt die ein-
fache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als 
abgelehnt. Die Stimmenmehrheit ist nur nach der Zahl der abgegebenen 
„Ja“- und „Nein“-Stimmen zu berechnen; Stimmenthaltung und nicht abge-
gebene Stimmen werden wie nicht anwesende Mitglieder behandelt. 
 
(9) Näheres zu der Wertung von Abstimmungen ist in § 15 der Satzung ge-
regelt. 
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§ 12 
Wahlen 

 
(1) Für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Abwicklung der Wahlen 
wählt die Versammlung auf der der turnusgemäß anstehenden Vorstands-
wahl Vorausgehenden Mitgliederversammlung, welcher dann im Regelfall 
vier Jahre, in jedem Fall aber bis zur erfolgreich stattgefundenen Wahl eines 
neuen Wahlausschusses im Amt bleibt. 
 
(2) Dem Wahlausschuss obliegt es im Rahmen der Wahlvorbereitungen 
ggf. auch, zusätzlich, von der Versammlung als neutral einzustufende Perso-
nen zu finden, die während der Durchführung von geheimen Wahlen als 
Wahlhelfer im Versammlungsraum und/oder bei Auszählung der Stimmen 
ein Amt übernehmen können, und diese dann zunächst dem Vorstand zu be-
nennen, welcher die Benannten dann der Versammlung vorzuschlagen hat. 
 
(3) Gemäß § 15 der Satzung ist der Vorstand berechtigt, bereits im Vor-
hinein geheime Wahlen anzuordnen; sofern auf der Versammlung mindes-
tens ein Zehntel der anwesenden Beteiligten verlangt, die anstehenden Wah-
len geheim vorzunehmen, ist diesem Begehren ebenfalls stattzugeben. 
 
(4) Die sich zur Wahl stellenden Kandidaten können sich aufgrund eines 
Wahlaufrufs selbst um ein Vereinsamt bewerben oder werden von Dritten 
nominiert. Der Sitzungs- bzw. Wahlleiter hat vor jeder Wahl alle Vorgeschla-
genen zu befragen, ob sie die Kandidatur annehmen bzw. aufrecht erhalten; 
von nicht anwesenden, wählbaren Kandidaten muss dem Sitzungsleiter eine 
schriftliche Erklärung über ihr Einverständnis vorliegen, auf das er gegenüber 
der Versammlung verweisen kann. 
 
(5) Wahlen erfolgen grundsätzlich einzeln. Hinsichtlich der Ergebnisfin-
dung einer Wahl sind die in § 15 Absatz 4 getroffenen Regelungen verbind-
lich. 
 
(6) Nachdem eine Wahl erfolgt und ein/e Kandidat*in mittels Stimmaus-
zählung oder Losentscheid als Gewählte*r festgestellt ist, hat der Sitzungs- 
bzw. Wahlleiter dieses Mitglied zu befragen, ob er/sie die Wahl annimmt. 
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(7) Näheres zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen selbst sowie 
zur Stimmenauszählung und Ergebnisverkündung soll einer von der Mitglie-
derversammlung hierzu gesondert erlassenen Wahlordnung vorbehalten 
bleiben und dann dort fixiert zu finden sein. 
 
(8) Die satzungsgemäß getroffenen Bestimmungen zur Durchführung von 
Wahlen sowie die von der Versammlung ergänzend erlassene Wahlordnung 
gelten grundsätzlich für alle Wahlen, also nicht nur für die Vorstandsämter 
und für die Ersatzbeisitzer, sondern auch – falls von der Versammlung dieses 
so bestimmt wird - für die Wahl 
 der Mitglieder des internen Prüfungsausschusses 
 der Mitglieder der Schlichtungsstelle 
 der Delegierten zum DBSV-Verbandstag 
 einzelner Funktionsträger gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe b), sofern  
 nicht eine Einzelperson berufen werden soll. 
 
 
Änderungen und/oder Ergänzungen dieser GO, soweit diese nicht allein re-
daktioneller Natur sind, bleiben der Mitgliederversammlung vorbehalten. 
 
 
Kiel, den 06.06.2020 
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B E I T R A G S O R D N U N G  
 
I. Grundlage 
 
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist die Satzung in 
der jeweils aktuellen Fassung, derzeit also bezogen auf die zuletzt zur Eintra-
gung gekommene Satzung in der Fassung vom 18.05./22.10.2019. 
 
Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglie-
der zur Entrichtung aller Art von Beiträgen an den Verein gemäß § 11 Absatz 
2 Buchstabe c) in Verbindung mit § 6 Absatz und § 7 Absatz 2 sowie unter 
Berücksichtigung des in   § 5 Absatz 10 Satz 2 der Satzung beschriebenen Son-
derfall der Beitragsbefreiung für Ehrenmitglieder. 
 
 
II. Solidaritätsprinzip 
 
Wesentliche Grundlage für eine angemessene finanzielle Grundausstattung 
des Vereins ist das Beitragsaufkommen der Mitglieder. Der Verein ist daher 
darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Sat-
zung grundsätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. 
Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfüllen und seine Leistungen erbrin-
gen. 
 
Durch die Zahlung des Mitgliedsbeitrages entstehen für die Mitglieder ge-
genüber dem Verein keine Ansprüche auf Sach- oder anders geartete Leistun-
gen. 
 
 
III. Beschlussfassung und Bekanntgabe 
 
Erstmalig wurde von der Generalversammlung des BSVSH am 01. Juni 2013 in 
Kiel eine Beitragsordnung beschlossen. Auf der Grundlage der von der Gene-
ralversammlung am 18. Mai 2019 verabschiedeten und der nach ergänzend 
erfolgter  Vorstandsbeschlussfassung am 18.10.2019 zur Eintragung gekom-
menen neuen Satzung hat der Vorstand die bestehende Beitragsordnung 
überarbeitet und teilweise aktualisiert. 
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Über diese neue Fassung wurde vom Vorstand in seiner Sitzung am 27./28. 
Februar 2020 Beschluss gefasst; anschließend wurde sie vereinsintern - insbe-
sondere über die „Vereinsmitteilungen - bekanntgemacht und wie folgt in 
Kraft gesetzt: 
 

‐ Die Beitragsordnung ist für alle Mitglieder verbindlich. 
 

‐ Die neue Beitragsordnung tritt grundsätzlich – Ausnahmen nachfolgend - am 
01.07.2020 in Kraft und gilt bis auf Weiteres. Mitglieder, die ab dem vorge-
nannten Zeitpunkt dem Verein beitreten, erhalten die neue Beitragsordnung 
als Bestandteil des Aufnahmeantrags ausgehändigt. 
 

‐ Bestandsmitglieder erhalten die Beitragsordnung auf ihren Wunsch hin voll-
ständig übermittelt, ansonsten werden sie lediglich über die sie ggf. individu-
ell betreffenden Veränderungen informiert. Im Falle einer Besserstellung ge-
genüber der in der bisherigen Beitragsordnung getroffenen Regelung soll 
diese mit Wirkung ab dem 01.01.2021 zum Tragen kommen, im Falle einer 
Schlechterstellung erst ab dem 01.01.2023 wirksam werden. Änderungserfor-
dernisse, die hiervon unerfasst geblieben, aber individuell zu lösen sind, hat 
der Vorstand sinnentsprechend neu zu regeln. 
 
 
IV. Die Regelungen im Einzelnen 
 

1. Beitragsjahr und –fälligkeit 
 Das Beitragsjahr entspricht dem Kalenderjahr (01.01. – 31.12.JJJJ). Unbescha-

det dieser Regelung gilt bis auf Weiteres die von der Mitgliederversammlung 
hiervon abweichend getroffene Fälligkeitsregelung fort, welche als letzt-
möglichen Zahlungstermin eines Jahres jeweils den 31. März JJJJ bestimmt. 

 Grundsätzlich ist der einzelne Mitgliedsbeitrag mit Blick auf die vom BSVSH 
im Interesse seiner Mitglieder eingegangenen Verbandsmitgliedschaften 
und der dort zu erfüllenden Verpflichtungen ein unteilbarer, vom BSVSH 
nicht rückzahlbarer Jahresbeitrag. Lediglich im Beitrittsjahr ist der festge-
setzte, individuell zutreffende Mitgliedsbeitrag anteilig zu zahlen, und zwar 
beginnend ab dem Quartal, in dem der Beitritt erfolgt; ab dem Folgejahr 
greift auch für im Vorjahr neu dazugekommenen Mitglieder die erstge-
nannte, allgemeine Regelung. 
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2. Beitragsentrichtung 
 

 In Übereinstimmung mit § 6 Absatz 3 der Satzung verpflichten sich alle Mit-
glieder bereits mit dem Beitritt zum BSVSH dazu, die von der Mitglieder-
sammlung festgesetzten Beiträge gemäß der geltenden Beitragsordnung, d. 
h. jedes Jahr wiederkehrend in ungekürzter Höhe und rechtzeitig (Eingang 
auf dem dafür benannten Konto bis spätestens zum 31. März JJJJ) zu entrich-
ten bzw. zu überweisen.  
 

 Ausschließlich in den unter Ziffer 3. aufgeführten, insoweit abschließend be-
schriebenen Sonderfällen („soziale Komponente“) kann das Mitglied einen 
Antrag auf Entrichtung des Beitrags in einer von diesem Grundsatz abwei-
chenden Art und Weise stellen, jedoch nur nach dessen Genehmigung durch 
den Vorstand ab dem von diesem bestimmten Termin auch Gebrauch ma-
chen.  
 
3. Beitragsentrichtung in Form von unterjährigen Teilzahlungen oder 
auch unter Berücksichtigung einer „sozialen Komponente“ 
 
Aufgrund der erstmalig bereits in der Generalversammlung 2013 hierzu ge-
führten Diskussion und der dort mehrheitlich gefundenen Ergebnisse sowie 
aufgrund der damit zwischenzeitlich gemachten Erfahrungen werden vom 
Vorstand nachgehend nun zwei Fallkonstellationen beschrieben, welche hin-
sichtlich der ihnen zugrunde liegenden Ausgangsbedingungen unterschied-
lich zu betrachten sind und so auch in der Praxis wirken: 
 
 1. Fall 
Mittels schriftlich begründetem Antrag seitens des Mitgliedes an die Vereins-
geschäftsstelle ist auch eine Zahlung des Mitgliedsbeitrags in zwei (Zahlungs-
termine: 15.03.JJ und 15.09.JJ) oder in vier (Fälligkeiten: (15.02.JJ; 16.05.JJ; 
16.08.JJ; 15.11.JJ) gleich hohen Raten mittels eigener, fristgerechter Überwei-
sung auf das Beitragskonto des BSVSH möglich, und zwar in diesem Fall dann 
jeweils fällig (Eingang beim BSVSH) zum 1. Bankarbeitstag, der auf den jewei-
ligen, ausschließlich kalendermäßig bestimmten Fälligkeitstag im laufenden 
Kalenderjahres fällt. Die Genehmigung eines solchen Antrages erfolgt durch 
schriftliche Bestätigung der Geschäftsstelle, wobei auch der Zeitpunkt des Be-
ginns dieser Sonderzahlungsregelung benannt wird; sie gilt dann bis auf Wei-
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teres. Treten Unregelmäßigkeiten im Zahlungsverhalten auf, die vermuteter-
maßen vom Mitglied zu vertreten sind, kann die so mit ihm getroffene Rege-
lung jedoch seitens des Vorstandes bzw. der Geschäftsstelle ohne Einhaltung 
von Fristen oder Angabe von Gründen kurzfristig oder auch zum Ende eines 
Kalenderjahres schriftlich widerrufen werden; fortan hat das betreffende 
Mitglied wieder die allgemeinen Regelungen zur Entrichtung des Beitrags zu 
beachten.  
 
Jede Teilzahlung wird mit einer vom Mitglied zusätzlich zu entrichtenden 
Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 1,50 € je Zahlung beschwert. Bei 
Anlegung des Maßstabes der aktuellen Regelbeitragshöhe von 84,00 EUR 
führt dies zu folgenden, bereits mit der Stellung eines derartigen Antrages 
immanent anerkannt zu leistenden Teilzahlungshöhen: 
 
- Bei 2 Teilzahlungen im Jahr: Jede Teilzahlung hat eine Betragshöhe  

von 43,50 EUR aufzuweisen 
 
- Bei 4 Teilzahlungen im Jahr: Jede Teilzahlung hat eine Betragshöhe  

von 22,50 EUR aufzuweisen 
 
 

 2. Fall 
Für Personen mit eingeschränkter finanzieller Leistungsfähigkeit (z. B. Sozial-
hilfeempfänger), was vom Mitglied gegenüber dem BSVSH jedoch stets erst 
durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen ist, kann mittels eines 
Antrags an und nach Genehmigung desselben durch den Vorstand eine die-
ser Situation Rechnung tragende besondere Zahlungsvereinbarung getrof-
fen werden, die folgendes Aussehen hat: jährlich wiederkehrende Zahlung 
des Beitrags in bis zu vier gleich hohen Raten auf das Beitragskonto des Ver-
eins durch das Mitglied selbst mittels fristgerecht zu veranlassender Überwei-
sung (Eingang!), und zwar entweder Zahlungen eines Jahres bezogen auf 
den Quartalsbeginn (01.01.; 01.04.; 01.07.; 01.10.) oder aber jeweils auf die 
Quartalsmitte (15.02.JJ; 16.05.JJ; 16.08.JJ; 15.11.JJ ). Aufgrund der bei diesem 
Personenkreis in monetärer Hinsicht vorliegenden Ausgangssituation wird 
hier auf die Erhebung der zusätzlichen Verwaltungskostenpauschale verzich-
tet. 
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Anderslautende oder andersartige Individualvereinbarungen zu treffen, ist 
sowohl aufgrund der aktuellen Beschlusslage der Generalversammlung (Mit-
gliederversammlung) als auch der Tatsache, dass der Mitgliedsbeitrag – wie 
eingangs ausgeführt – einen Grundbaustein der Vereinsfinanzierung dar-
stellt, nicht möglich. Insofern werden nur jene Anträge, die in Übereinstim-
mung mit einer der beiden o. g. Antragsfallbeschreibungen gestellt werden, 
bearbeitet. 
 
 
4. Vom BSVSH anerkannte Möglichkeiten der Beitragsentrichtung 

 
Zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Beitragszahlungsverpflichtungen bie-
tet der BSVSH seinen Mitgliedern zwei unterschiedliche Möglichkeiten an: 

o Das Mitglied kann den Beitrag mittels SEPA-Lastschriftmandat begleichen. 
Der Antragsteller erhält bereits bei Abgabe des Beitrittsantrags die Möglich-
keit, dem BSVSH ergänzend eine Ermächtigung für den Einzug des Mitglieds-
beitrags, ein sog. "SEPA-MANDAT", widerruflich zu erteilen. Das Mitglied, das 
diesen Weg zur Erfüllung seiner Beitragszahlungspflicht wählt, hat jedoch 
selbstständig für eine ausreichende Kontodeckung zum Zeitpunkt der Fällig-
keit des Beitrags zu sorgen; andernfalls sind von ihm in voller Höhe auch die 
dem Verein daraus ggf. resultierenden finanziellen Mehrbelastungen zu tra-
gen. 

o Alternativ kann sich das Mitglied aber auch dafür entscheiden, der pünktli-
chen Beitragszahlung selbstständig, d. h. mittels eigener Überweisung des 
Beitrags an den BSVSH zu dem von der Mitgliederversammlung festgelegten 
Fälligkeitstermin nachzukommen. Jede Fristüberschreitung ist automatisch 
gleichbedeutend mit dem Eintreten des Verzugs und der auf Seiten des 
BSVSH bestehenden Möglichkeit, daraufhin unverzüglich von den in diesen 
Fällen üblicherweise eintretenden Rechtsfolgen Gebrauch zu machen. 

o Während der Dauer der Mitgliedschaft ist ein Wechsel zwischen den unter-
schiedlichen, im BSVSH anerkannten Möglichkeiten zur Beitragsentrichtung 
unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen möglich: die Annahme 
und Bearbeitung eines derartigen Antrags kann aus organisatorischen Grün-
den nur in der Zeit zwischen dem 01.04.JJ und  31.12. JJ erfolgen. Die Bearbei-
tung des jeweils ersten Antrages bzw. einmalig ausgesprochenen Wunsches, 
zum nächsten Fälligkeitstermin zwischen den beiden erstgenannten Zah-
lungsarten wechseln zu wollen, ist kostenfrei. Jeder weitere Änderungs-
wunsch  – mit Ausnahme der Mitteilung eines Wechsels der Bankverbindung 
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bei Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren -  muss aufgrund des zusätzli-
chen Verwaltungsaufwandes mit einer Kostenpauschale von 5,00 EUR je An-
tragsbearbeitung belegt werden. 
 

o Alle anderen, ansonsten denkbaren Möglichkeiten der Beitragsentrichtung, 
z. B. mittels Bareinzahlung, der Vorlage einer Kredit- oder Girokarte oder 
aber auch jene, die auf einer andersartigen, technisch basierten Zahlungs-
weise beruhen, sind aus unterschiedlichen Gründen – nicht zuletzt aufgrund 
eines für den Verein damit derzeit noch verbundenen besonderen Verwal-
tungs- und Kostenaufwandes - bewusst nicht vorgesehen bzw. hiervon aus-
geschlossen worden und werden deshalb im Sinne dieser Beitragsordnung 
nicht akzeptiert. 
 
 

‐ Mitgliederstatus und tatsächlich zu entrichtender Beitrag 
 
Für die Feststellung der Beitragspflicht und der Beitragshöhe jedes Mitglie-
des ist jeweils der am 01.01.JJJJ gegebene Status maßgeblich; unterjährig ein-
tretende Ereignisse (z. B. Geburtstag, Änderungen bei den medizinischen 
Feststellungen, Ernennung zum Ehrenmitglied o. ä.)  ändern die zum 
01.01.JJJJ bezüglich der Beitragshöhe getroffenen Feststellungen nicht.  
 
Bei Feststellung des individuell zu entrichtenden Beitrags finden neben den 
originären Merkmalen noch weitere Aspekte Berücksichtigung. Alsdann er-
folgt die Feststellung des im laufenden Jahr zu entrichtenden Beitrags nach 
folgenden Merkmalen: 
 
 

    01  Regelbeitrag *1)    84,00 € 

    02  Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr 
beitrags 

frei 

    03  Kinder/Teens ab 11. bis zum vollendeten 16. Lebensjahr    24,00 € 

    04  Jugendliche ab 17. bis zum vollendeten 25. Lebensjahr*2)    42,00 € 
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    05 
 Ehepaar- oder Familienbeitrag (falls ein oder mehrere  
 im Haushalt lebende Kinder Mitgliederstatus besitzen) 

  160,00 € 

    06  Ehrenmitglieder  
beitrags  

frei 

    07  Fördernde Mitglieder (natürliche Personen)  *3) *4) 
mind. 

42,00 € 

 
*1) Soweit bzw. so lange dem Verein kein ausreichender Nachweis eingereicht 
wird, der einen geringeren Beitrag rechtfertigt, ist jeweils der für Erwachsene 
(ab Vollendung des 18. Lebensjahres/mit dem 18. Geburtstag) festgesetzte 
Mitgliedsbetrag als Regelbeitrag zu entrichten. 
 
*2) Gilt ausschließlich für diejenigen Jugendlichen/Erwachsenen, die sich auf-
grund entsprechend selbstständig beizubringender Nachweise (noch) in der 
ersten schulischen oder einer anderen Ausbildung befinden und über kein 
eigenes, oberhalb der Sozialhilfegrenze liegendes monatliches Gesamtein-
kommen verfügen. 
 
*3) Die Beiträge für neu beitretende Fördermitglieder, d. h. können von diesen 
oberhalb des vorgenannten, aktuell gültigen Mindestbeitrags nach eigener 
Wahl (jedoch in Euro und mit einem ganzzahligen Betragswert) festgesetzt 
werden. Die Beitragshöhe anderer Interessenten, insbesondere also juristi-
scher Personen oder Körperschaften, die sich nicht aktiv innerhalb des Ver-
eins betätigen, jedoch die Ziele und den Zweck des Vereins längerfristig för-
dern und unterstützen wollen, werden einzelfallbezogen vereinbart; der 
Mindestbeitrag pro Jahr ist jedoch der jeweils geltende hälftige Beitrag für 
Erwachsene (Personen über 18 Jahre). 
 
*4) Fördermitglieder, die dem BSVSH bereits seit längerem angehören, zahlen 
den Beitrag, den sie zuletzt gezahlt haben. Im Sinne des allgemeinen Ver-
ständnisses einer Fördermitgliedschaft wird an sie aber der Appell gerichtet, 
ihre Unterstützungsbereitschaft an der Höhe des jeweils geltenden Mindest-
beitrags auszurichten und ihre Zahlungen insoweit regelmäßig zu überprü-
fen und ggf. anzupassen.  
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6 . Beitragskonto des BSVSH 
 

 Alle Beitragszahlungen, die von einem Mitglied zu entrichten sind, müssen 
eineindeutig und diesem individuell zuzuschreiben sein. Wird der Mitglieds-
beitrag gemäß dem unter Ziffer 4 beschriebenen von Seiten des Vereins mit-
tels SEPA-Lastschriftmandat eingezogen, trägt dafür der BSVSH die  Verant-
wortung. Bei allen anderen, vom Mitglied selbst oder dessen Beauftragten 
ausgehenden bzw. veranlassten Zahlungen/Überweisungen geht die Verant-
wortung für die richtige Zuordbarkeit der beauftragten Zahlung auf das Mit-
glied bzw. den Absender über. 
 

 Mitglieder, die entweder noch nicht am Lastschriftverfahren teilgenommen 
haben oder auch diejenigen, die sich diesem Verfahren nicht anschließen 
können oder wollen, haben ihren Beitrag einmal jährlich bis spätestens zum 
31.03. des jeweiligen Jahres auf das nachstehend benannte Beitragskonto 
des Vereins zu entrichten. Für Zahlungen mit befreiender Wirkung ist aus-
schließlich das Beitragskonto des Vereins anzusprechen, welches konkret mit 
folgenden Daten erreicht wird: 
 
Bank:  Evangelische Bank eG 
IBAN: DE14 5206 0410 0006 4165 94 
BIC:  GENODEF1EK1 
 
7.   Änderung der Anschrift, der Bankverbindung bzw. der IBAN / BIC und/ 
oder anderer für die Beitragserhebung oder –zahlung wichtiger Mitglieder-
daten  
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, alle für eine korrekte Beitragsermittlung und   
-zahlung relevanten Daten, deren Kenntnis primär in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fällt –  darunter sind insbesondere Änderungen der eigenen Anschrift, 
der IBAN und/oder ggf. der BIC, aber genauso eintretende wesentliche Än-
derungen in ihrem angegebenen, beim BSVSH hinterlegten medizinischen o-
der sozialen Status, die mittel- oder unmittelbar Beurteilungselemente für 
eine korrekte Bestimmung des Beitrags enthalten, zu verstehen – der Ge-
schäftsstelle des BSVSH eigenständig umgehend schriftlich mitzuteilen. Wer-
den solche Änderungen nicht mitgeteilt, können dem Verein daraus keine 
Nachteile entstehen. 
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8.  Austritt/Fortzug /Tod 
 Jedes Mitglied kann seinen Austritt dem Vorstand des Vereins nur zum Ende 

eines Kalenderjahres mit einer vierteljährlichen Kündigungsfrist in Textform 
erklären (vgl. hierzu auch § 5 der Satzung). Wird die Kündigungsfrist nicht 
eingehalten, verlängert sich diese - und damit gleichzeitig die Pflicht zur Bei-
tragszahlung - um ein weiteres Jahr. 
 

 Endet – egal, aus welchem Grund – bei einem Mitglied – unabhängig davon, 
ob Kind oder Erwachsene/r - die Mitgliedschaft im Verein, erfolgt keine Rück-
erstattung eines für das Beitragsjahr bereits entrichteten Mitgliedsbeitrags. 
Ist demgegenüber zu dem Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft der 
Mitgliedsbeitrag für das laufende Jahr jedoch noch nicht vollständig entrich-
tet, bleibt der  hierauf bestehende Anspruch des Vereins grundsätzlich unver-
ändert fortbestehen; auf entsprechenden Antrag hin kann der Vorstand im 
Einzelfall nach Abwägung aller Aspekte eine anderslautende Entscheidung 
treffen. 
 
Fördermitglieder können ihre Mitgliedschaft durch Einreichen einer entspre-
chenden, mindestens in Textform gehaltenen inhaltlichen Erklärung demge-
genüber grundsätzlich auch unterjährig (Ausnahme: es werden im Zusam-
menhang mit der Fördermitgliedschaft noch andersartige Vereinsangebote 
genutzt, die eine Fortsetzung der Mitgliedschaft bis zu einem späteren Ab-
laufdatum bedingt), jedoch stets nur zukunftsbezogen beenden. Aus verwal-
tungstechnischen Gründen kann die Beendigung der Mitgliedschaft in diesen 
Fällen frühestens jedoch immer erst zum Ablauf des auf den Monat des Ein-
gang des Kündigungsschreibens folgenden Monatsletzten bestätigt werden; 
bis zum Wirksamwerden der Kündigung ist der vereinbarte Förderbeitrag 
vereinbarte an den BSVSH zu zahlen.  
 
9.  Versäumnisse der Beitragszahler 

 Bei Rücklastschriften ist der Verein berechtigt, mindestens die Bearbeitungs-
gebühren der Banken in vollem Umfang an das Mitglied weiterzugeben, so-
fern vom Verein der gesetzlich vorgeschriebene SEPA-Verfahrensweg einge-
halten wurde.  
 

 Bei nach erfolglos versandter Zahlungserinnerung wird bei den dann auszu-
sendenden Mahnungen zusätzliche Mahngebühren erhoben, und zwar in 
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Höhe von 5,00 € bei Aussendung der 1. Mahnung und in Höhe von 10,00 € für 
die 2. Mahnung.  
 

 Bleibt das vereinsseitige Mahnwesen erfolglos, steht es dem Vorstand frei, die 
Beitreibung rückständiger Beitragsforderungen im Vereinsinteresse auch 
durch die Weitergabe der Akte an eine Anwaltskanzlei und/oder an ein In-
kassounternehmen vorzunehmen. Die hierzu satzungsmäßig ansonsten be-
schriebenen Rechte und Verfahrenswege des Vorstandes bleiben davon un-
berührt fortbestehen.   
 
10. Beitragsrückstand und Vereinsausschluss 
 
 In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die in § 5 Absatz 6 der Sat-
zung wiederzufindende Formulierung zu verweisen, die folgenden Wortlaut 
hat: 
„Ein Mitglied kann durch den Vorstand aus dem Verein mit sofortiger Wir-
kung ausgeschlossen und von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 
trotz schriftlicher Mahnung mit mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand 
ist und in der Mahnung auf den drohenden Ausschluss hingewiesen wurde. 
Einer Zustellung des Ausschließungsbeschlusses durch den Vorstand an das 
Mitglied bedarf es nicht.“  
 
11. Datenschutz 
 
Die Mitglieder- und Beitragsverwaltung erfolgt im BSVSH mittels elektroni-
scher Datenverarbeitung (EDV). Die persönlichen Daten der Mitglieder wer-
den gemäß der geltenden Regelungen des Datenschutzrechts verarbeitet 
(siehe hierzu auch § 8 der Satzung).  
 

Kiel/Lübeck, den 28.02.2020 
 

- Der Vorstand - 
 
 
Hinweis: 
[Abschlussvermerk nach abgehaltener MV:] 
Bestätigt durch die am 06.06.2020 abgehaltene BSVSH-Mitgliederversamm-
lung. 
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B E S C H L U S S V O R L A G E  D E S  V O R S T A N D E S   
F Ü R  D I E  B E A U F T R A G U N G  E I N E R  F A C H L I C H  

G E E I G N E T E N  P E R S O N  O D E R  I N S T I T U T I O N  

B E T R E F F E N D  D I E  O R D N U N G S G E M Ä ß E   
P R Ü F U N G  U N D  T E S T I E R U N G  D E R  J A H R E S -

A B S C H L Ü S S E  G E M Ä ß  §  1 1  A B S A T Z  2  

B U C H S T A B E  F )  D E R  S A T Z U N G  
 
Wie allgemein bekannt, erstreckt sich in der hier in Rede stehenden Angele-
genheit die Zusammenarbeit des Vereins mit Frau Labusch, Nortorf – zwi-
schenzeitlich umfirmiert in Labusch, Müller & Partner – auf inzwischen deut-
lich mehr als 10 Jahre. In dieser Zeit nahmen wir seitens der Delegierten der 
Generalversammlungen stets eine hohe Zufriedenheit sowohl mit den von 
ihr für den Verein präsentierten Jahresabschlüssen als auch mit deren inhalt-
licher Aufbereitung und sachverständiger Vermittlung gegenüber den Mit-
gliedern wahr. 
 
In 2019 waren bereits weit vor dem Abhalten der Generalversammlung, auf 
der dann die neue Satzung verabschiedet wurde, aufgrund von sich sachlich 
darstellenden Erfordernissen seitens des Vorstandes die Entscheidungen ge-
troffen worden, einerseits die Einstellung einer wieder im Verein selbst täti-
gen Buchhaltungskraft zu bewirken und andererseits auch mit Blick auf die 
mit der zur Entscheidung anstehenden neuen Satzung und deren Anforde-
rungen die Rückübernahme der zuletzt ebenfalls bei Frau Labusch angeleg-
ten Buchungstätigkeiten zu organisieren und sukzessive umzusetzen. Für die 
Abarbeitung dieser Aufgabenstellung war dabei ursprünglich ein Zeitfenster 
bis Ende 2019/Anfang 2020 als ausreichend angesehen worden. 
 
Tatsächlich stellte sich in der Praxis jedoch heraus, dass diese Aufgabe sowohl 
vom tatsächlichen Volumen her wie auch aufgrund der im Tagesgeschäft lau-
fend abzuwickelnden Angelegenheiten nicht mit den ausgangs angestellten 
Überlegungen in Einklang zu bringen war. Im Rahmen einer Bestandsauf-
nahme mussten wir Anfang 2020 deshalb gemeinsam die Feststellung tref-
fen, dass das Restrukturierungsprojekt uns mindestens noch über das Jahr 
2020 hinweg begleiten wird, bevor es ganzheitlich bewältigt und damit auch 
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die in der Satzung mittelbar mit beschriebene Forderung nach einer Tren-
nung von aktiven Buchungstätigkeiten, also dem sog. operativen Geschäft, 
und den weiteren Aufgaben, die unmittelbar im Zusammenhang mit der Her-
stellung und Prüfung der Unterlagen für den Jahresabschluss nebst seiner 
Testierung stehen, hergestellt ist. 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren die unterschiedlichen Aufgabenbereiche nach 
unserem Dafürhalten nur derart schwer strikt gegeneinander so abzugren-
zen, dass dies für eine klare Auftragsbeschreibung zum Zwecke der Ange-
botsabgabe umsetzbar war; außerdem sahen wir die Gefahr, dass in diesem 
Stadium der Umstellungsarbeiten Doppelarbeiten anfallen würden, die zu 
unnötigen Mehrbelastungen für den Verein führen. 
 
Vor dem vorstehend aufgezeigten Hintergrund bittet der Vorstand die Mit-
gliederversammlung um ihre Zustimmung, die Vorlage von Angeboten für 
die im Sinne des § 11 Absatz 2 Buchstabe f) zu treffende Auswahlentschei-
dung zu vertagen, und zwar hin auf die Mitgliederversammlung 2022, um 
den laufenden Umstrukturierungsprozess im BSVSH in jeder Hinsicht voll-
ständig abschließen zu können und bis dahin auch die jährliche Vorlage und 
Erläuterung sachgerecht aufbereiteter, fachlich testierter Jahresabschlüsse 
des BSVSH und seiner Untergliederungen durch Frau Labusch bzw. die Steu-
erberatungsgesellschaft Labusch, Müller & Partner, Nortorf, unter der derzeit 
bekannten Konditionenlage sichergestellt zu wissen. 
 
Namens des Vorstandes 
 
 
Detlef Böhning, 
Vorsitzender 
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E I N R I C H T U N G ,  B E S E T Z U N G ,  A U F G A B E N ,  

V E R F A H R E N S O R D N U N G E N  U N D  S O N S T I G E  

R E G E L U N G E N  I N  B E Z U G  A U F  D I E   
B S V S H  -  S C H L I C H T U N G S S T E L L E   

G E M Ä ß  §  1 1  A B S A T Z  2  B U C H S T A B E  I )  
  
Auch in einem Verein, in dem sich Menschen zur Verfolgung gleicher Zielset-
zungen zusammengeschlossen haben, kann es in Einzelfällen in besonderen 
Situationen natürlich einmal zu einem Streit kommen. 
Damit ein solcher Streit, und zwar egal, ob es dabei um einen bestimmten 
Sachverhalt oder um eine Auseinandersetzung zwischen Personen geht, 
nicht eskaliert, ist es für jeden, der hierbei vermitteln will, grundsätzlich 
wichtig, sich möglichst rasch um Kenntnis der Gesamtheit der dafür maßgeb-
lichen, den Streit zwischen den Parteien auslösenden bzw. tragenden 
Gründe zu bemühen. Da ein derartiger  Konflikt und dessen Ursache zudem 
von jeder Seite selektiv anders wahrgenommenen wird und solch eine Situa-
tion regelmäßig emotional überlagert ist, ist von dritter Seite darüber hinaus 
darauf hinzuwirken, dass die Auseinandersetzung zeitnah auf ein vom Aus-
tausch sachlicher Argumente bestimmtes Niveau zurück geführt wird. Oft-
mals verhält es sich aus den vorgenannten Gründen allerdings so, dass einfa-
che, ungesteuerte Deeskalationsmaßnahmen nicht ausreichend sind, um ei-
nen Konflikt dergestalt zu beenden, dass die Kontrahenten letztlich dazu be-
reit sind, den zwischen ihnen in Rede stehenden Konflikt vollumfänglich und 
im Einvernehmen zu beenden – oder aber die Person/en, die den Konflikt 
auflösen will bzw. wollen, verfügen nicht über das dafür zweifelsohne mit-
zubringende notwendige Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und 
auch Wissen. 
Im Vereinsbereich liegt in diesem Sinne ein essentieller, nach einer Lösung 
suchender Konflikt sicher immer dann vor, wenn unterschiedliche Auffassun-
gen vertreten bzw. Standpunkte eingenommen werden und schließlich ein 
oder auch mehrere Mitglied/er aus bestimmten Gründen aus dem Verein 
ausgeschlossen werden soll/en. 
Hierfür bietet das Institut der Schlichtung durch eine eigens dafür eingerich-
tete Stelle nebst der sorgfältigen (Aus-)Wahl der sich für diese Aufgabe zur 
Verfügung stellenden Personen mit entsprechenden Grundqualifikationen 
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einen Ausweg an. Eine in einem Verein eingerichtete Schlichtungsstelle be-
handelt jedoch ausschließlich außergerichtliche Streitfälle. Welche Angele-
genheiten dafür in Frage kommen, wird in aller Regel bereits satzungsgemäß 
eingegrenzt und bestimmt; ergänzt bzw. konkret definiert wird das Tätig-
keitsspektrum solch einer Schlichtungsstelle – soweit das im Rahmen der Sat-
zung vorgesehen  ist – durch die Mitgliederversammlung und/oder den Vor-
stand. 
Die schlichtenden Personen und alle weiteren in der Schlichtungsstelle täti-
gen bzw. im Schlichtungsverfahren beteiligten Personen haben die Vertrau-
lichkeit der Information/-en, von denen sie im Schlichtungsverfahren Kennt-
nis erlangen, zu gewährleisten. Darüber hinaus soll nach Möglichkeit eine 
barrierefreie Kommunikation gewährleistet sein und im Verfahren von allen 
Seiten eingehalten werden. 
Der Begriff „Schlichtungsstelle“ im engeren Sinne impliziert bereits, dass die 
Besetzung einer derartigen Institution mit zwei oder mehr Personen zu er-
folgen hat. Um in dieser Konstellation zu einer Mehrheitsentscheidung zu 
kommen, ist es jedoch notwendig, sich zugleich darüber Gedanken zu ma-
chen, ob die Schlichtungsstelle entweder mit einer ungeraden Zahl an Köp-
fen besetzt werden soll, wo zwar intern ein/e Vorsitzende/ bestimmt wird, 
aber jeder/jedes Schlichtungsstellenmitglied über eine Stimme verfügt oder 
aber ob die Schlichtungsstelle mit einer geraden Kopfzahl an Mitgliedern 
besetzt wird, wo die Stimme des/der Vorsitzenden bei Stimmengleichheit 
doppelt zählt. Alternativ besteht natürlich auch die Möglichkeit, den Begriff 
„Schlichtungsstelle“ im weitergefassten Wortsinne zu verstehen, d. h. in 
Form der Berufung bzw. Wahl nur eines/einer Schlichter*in auszugestalten, 
so wie es zum Beispiel die als sog. Ombudsleute (Singular: Ombudsmann 
bzw. Ombudsfrau) eingesetzten Interessensvermittler sind. 
Bei der Besetzung solch einer Schlichtungsstelle werden allgemein – in der 
Regel orientiert an der Aufgabenstellung  – sowohl in Bezug auf die Anzahl 
der damit beauftragten Personen als auch der von diesen für eine Beauftra-
gung/Wahl mitzubringenden Grundqualifikationen unterschiedliche An-
sätze diskutiert. In allen Fällen ist jedoch die Anforderung der Neutralität, 
Unparteilichkeit an diese Person(en) – ggf. muss sich eine berufene Person im 
Einzelfall auch selbst als befangen erklären und sein/ihr Mandat ruhen las-
sen –  zu beachten. Darüber hinaus sollte/n die dafür gesuchte/n Person/en 
mindestens folgende Befähigungen mitbringen: Erfahrung(en) beim Um-
gang mit Konflikt-situationen und deren Auflösung, „Branchen“-Kenntnisse 
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ebenso wie essentielle Grundkenntnisse des allgemeinen Rechts, Kommuni-
kationstalent mit Blick auf die Streitparteien ebenso wie Verschwiegenheit 
gegenüber Dritten sowie Einfühlungs- und Integrationsvermögen. Außer-
dem sollte/n der bzw. die Schlichter nach Möglichkeit dazu in der Lage sein, 
eigenständig und kurzfristig zu agieren,  um ggf. zeitnah eingeschaltet und 
deeskalierend tätig werden zu können. 
Soll die Schlichtungsstelle lediglich mit einer neutralen Person „besetzt“ 
werden, so sollte der/die Kandidat*in idealerweise alle an ein derartiges 
Amt gestellten personen- und qualifikationsbezogenen Anforderungen in 
sich vereinen. Diese Vorgabe wird mit Blick auf die vorgenannten Basisquali-
fikationen regelmäßig von jenen Personen  erfüllt, die die Befähigung zum 
Richteramt gemäß § 5 DRiG besitzen. 
Soll die Schlichtungsstelle demgegenüber mit mehreren Personen besetzt 
werden, dann hat sich in der Praxis die Besetzung mit drei Personen, von de-
nen eine als Vorsitzende/r bestimmt bzw. gewählt wird, bewährt. Mit Blick 
auf das potentiell stets gegebene Erfordernis, dass sich in einem zur Ver-
handlung anstehenden Fall genau eine Person aus diesem Gremium für be-
fangen erklärt und zu ersetzen ist, sollte dieser Tatsache vorsorglich bereits 
bei der Besetzung/Wahl dadurch Rechnung getragen werden, dass aus-
schließlich dafür ein Ersatzmitglied bestimmt/gewählt wird. Melden zwei 
Mitglieder der Schiedsstelle an, befangen zu sein, führt in diesem Fall das 
verbleibende dritte Mitglied das Verfahren alleine durch; ersatzweise – so 
wie das natürlich auch bei erklärter bzw. Befangenheit aller drei Gewählten 
und/oder  aber in vom Vorstand erkannten und gegenüber der Schlichtungs-
stelle ausdrücklich erklärten Ausnahmesituationen notwendig wäre – wird 
seitens des Vorstandes eine über die Vereinsgrenzen hinaus allgemein aner-
kannte, extern operierende Schlichtungsstelle/-person gesucht und schließ-
lich mit Zustimmung der Konfliktparteien beauftragt, das vorgesehene 
Schlichtungsverfahren durchzuführen. 
 
Ein gleichermaßen objektives wie zielgerichtetes Vorgehen jeder stattfin-
denden Schlichtung ist daran zu erkennen, dass der/die Schlichter zunächst 
den dem Streit zugrunde liegenden Sachverhalt eigenständig, insbesondere 
also unbefangen, unvoreingenommen und vollständig zu recherchieren, als-
dann mit beiden bzw. allen am Konflikt/Streit beteiligten Seiten Einzelge-
spräche zu führen und abschließend – soweit dies dann erkennbar möglich 
ist - einen Vorschlag für einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen zu 
erarbeiten, der im günstigsten Fall Vorteile für beide Streitparteien bringt 
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und außerdem so gehalten ist, dass diese ohne Gesichtsverlust aus der 
Schlichtung herausgehen und auf Dauer zu dem dabei erzielten Ergebnis ste-
hen. 
Ist demgegenüber allerdings entweder (mindestens) eine Beteiligtenseite 
nicht dazu bereit, sich an einer Konfliktlösung auf diesem Weg zu beteiligen 
bzw. sich darauf kommunikativ und/oder verhaltensmäßig aufrichtig einzu-
lassen, oder aber hat eine der beteiligten Parteien bereits auf anderer Ebene 
Schritte dergestalt eingeleitet, dass die Angelegenheit gerichtsanhängig ist 
bzw. das absehbar eintritt, ist das Tätigwerden einer Schlichtungsstelle im 
Verein obsolet und demzufolge eine Aktivität nicht aufzunehmen bzw. zu 
beenden. 
Im Übrigen bleibt noch zu beachten, dass jede Person, die der Ansicht ist, in 
ihren (satzungsgemäßen) Rechten verletzt worden zu sein und/oder an an-
derer Stelle nicht ausreichend Gehör gefunden zu haben, berechtigt ist, bei 
der Schlichtungsstelle vorgabegemäß einen Antrag auf Einleitung eines kos-
tenfreien Schlichtungsverfahrens zu stellen. Um Missbrauch zu verhindern, 
wird meist jedoch sogleich auch festgehalten, in welchen Fällen, in welchem 
Rahmen und durch welche Institution entsprechend gesetzte Sanktionsvor-
schriften den/die diese Regeln vorsätzlich Verletzenden treffen (können). 
 
Wendet man nach diesem allgemeinen Vorspruch in Sachen „Schlichtungs-
stelle“ den Blick nun konkret auf den BSVSH, so sind anhand seiner Satzung 
zunächst folgende zwei Feststellungen zu treffen:  
In § 11 (Aufgaben und Befugnisse der Mitgliederversammlung) Absatz 2 
Buchstabe i) der in 2019 neu gefassten und eingetragenen Satzung des 
BSVSH ist im Rahmen der Aufzählung der auf die Mitgliederversammlung 
entfallenden Aufgaben und konkret bezogen auf das Institut einer Schlich-
tungsstelle folgende Bestimmung zu finden: 
 

„Beschlussfassung über die Errichtung einer Schlichtungsstelle sowie Be-
schlussfassung über die Erstellung von Verfahrensordnungen,“ 

 
Das Einschalten und Wirken solch einer Schlichtungsstelle im BSVSH – sofern 
diese zum Zeitpunkt der Anrufung überhaupt eingerichtet und besetzt ist – 
bezieht sich satzungsgemäß jedoch allein auf den in § 5 (Mitgliedschaft) Ab-
satz 7 näher beschriebenen Sachverhalt: 
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„Mitglieder, die den Zielen des Vereins zuwider handeln, sein Ansehen 
schädigen oder den Vereinsfrieden erheblich oder dauerhaft beeinträchti-
gen, können vom Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 
Dem vom Ausschluss bedrohten Mitglied muss vor der Beschlussfassung Ge-
hör gewährt und ihm die Möglichkeit gegeben werden, die Schlichtungs-
stelle gemäß  § 11 Absatz 2 Buchstabe i) anzurufen. Der Vorstand entschei-
det nach Ablauf von drei Wochen nach Gewährung des Gehörs. Die Aus-
schlussentscheidung ist dem betroffenen Mitglied zuzustellen. Sie ist zu be-
gründen. Das ausgeschlossene Mitglied kann binnen einer Frist von drei 
Wochen nach Zustellung der Ausschlussentscheidung gegenüber dem Vor-
stand verlangen, dass über den Ausschluss die folgende Mitgliederver-
sammlung entscheidet. Bis zur Entscheidung ruhen die Rechte des ausge-
schlossenen Mitgliedes.“  

 
Auf der Grundlage dieser Satzungsvorschriften, die bereits ein eng umfasstes 
Aufgabenfeld erkennen lassen, und der Tatsache, dass bekanntermaßen im 
BSVSH die entsprechenden Ressourcen im Ehrenamt aktuell vergleichsweise 
begrenzt vorhanden und erkennbar sind, unterbreitet der Vorstand der Mit-
gliederversammlung 2020 in Bezug auf die Einrichtung, die Besetzung und 
den Wirkungsrahmen einer vereinsinternen Schlichtungsstelle i. S. d. Satzung 
folgenden Vorschlag, der zur Diskussion und zur nachgehenden Abstim-
mung gestellt wird: 

1) Beschlussfassung über die Ausgestaltung der Einrichtung der satzungsge-
mäß bestimmten Schlichtungsstelle (§ 11 Absatz 2 Buchstabe i) und die 
Dauer der Wahlperiode der Mitglieder der Schlichtungsstelle des Schlich-
ters bzw. der Schlichterin. Auf der Grundlage der hierzu getroffenen Ent-
scheidungen ist dann konkret über das Wahl-/Berufungsverfahren zu ent-
scheiden. 
[Der Vorstand spricht die Empfehlung aus, die Schlichtungsstelle mit maxi-
mal zwei von der Mitgliederversammlung zu wählenden Personen zu be-
setzen und deren Regelwahlperiode – das Treffen einer Feststellung, ob 
und ggf. wie oft hier eine Wiederwahl möglich ist, bleibt der Mitglieder-
versammlung vorbehalten - auf die Dauer von drei Jahren festzusetzen.]  
 

2) Besetzung der „Schlichtungsstelle“ mit der von der Mitgliederversamm-
lung bestimmten Anzahl an zu wählenden Personen, die als Vorausset-
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zung entweder die Befähigung zum Richteramt oder aber die mit einer Zu-
stimmung von mindestens Zweidritteln der auf der Mitgliederversamm-
lung anwesenden Wahlberechtigten mitbringen, damit sie das Vertrauen 
der Mitglieder in das Mitbringen aller persönlichen und fachlichen Voraus-
setzungen für ein solches Amt ausgesprochen erhalten. 
 

3) Die Mitgliederversammlung 2020 hat über die nähere Ausgestaltung des 
Vorschlags- und Wahlverfahrens 2021 zu beraten und zu beschließen. Des-
gleichen ist von der Versammlung festzulegen, in welchen zeitlichen Ab-
ständen eine turnusgemäße Neuwahl bzw. Bestätigung im Amt erfolgen 
soll sowie unter welchen Umständen (z. B. bei Rücktritt/en innerhalb der 
laufenden Wahlperiode) die Mitgliederversammlung ggf. auch während 
einer laufenden Wahlperiode in dieser Angelegenheit vom Vorstand zu 
unterrichten und in der Entscheidungsfindung zu beteiligen ist.  
 

4) Die Schlichtungsstelle bzw. der/die Schlichter*in agiert unabhängig und 
unparteiisch. Verstößt ein/e Schlichter*in gegen diesen oder gegen einen 
anderen diesem Amt zugemessenen Grundsatz, was dessen Fähigkeit, ein 
derartiges Amt  in Übereinstimmung mit den daran im Allgemeinen und 
von  den Mitgliedern des BSVSH daran gestellten Erwartungen auszuüben 
offensichtlich verletzt, dann hat der/die Schlichter*in das Wahlamt auf 
schriftliche Anordnung des Vorstandes bis zur nächsten Mitgliederver-
sammlung ruhen zu lassen. 

 
5) Die Verfahrensregeln einer Schlichtung - soweit diese nicht schon durch 

die Satzung verbindlich vorgegeben sind –, hat die Schlichtungsstelle bzw. 
der/die Schlichter*in im Zusammenwirken  mit dem Vorstand in Anleh-
nung an die eingangs in allgemeiner Form wiedergegebenen Hinweise für 
ein gelingendes Streitdeeskalations- und Schlichtungsverfahren aufzustel-
len, zu vereinbaren und längstens nach Ablauf von jeweils drei Jahren zu 
überprüfen und ggf. anzupassen. Die so aufgestellten Verfahrensregeln 
sind für Interessierte im Verein in der jeweils aktuellen Fassung in geeig-
neter Weise allgemein, auf besondere Anforderung hin auch individuell 
zugänglich zu machen. 
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6) Alle im bzw. am Schlichtungsverfahren unmittelbar Beteiligten sowie alle 
verfahrensspezifisch erforderlichenfalls ergänzend einzubeziehenden 
Personen haben die Vertraulichkeit der Information(en), die sie im Schlich-
tungsverfahren zur Kenntnis erhalten, jederzeit, also auch auf unbe-
stimmte Zeit darüber hinaus zu bewahren; von Rechtswegen begründet 
geltend gemachte Auskunftsansprüche bleiben hiervon unberührt. 
 

7) Vorstand und Schlichtungsstelle bzw. Schlichter*in haben gemeinsam da-
rauf hin zu wirken, dass die Kommunikation zwischen den Beteiligten zeit-
nah und problemfrei sowie – soweit dies von allen Seiten zu leisten ist – 
barrierefrei erfolgt. 
 

8) Jedes Mitglied, das von einer Ausschlussentscheidung des Vorstandes be-
droht ist, hierzu formal Gehör erhält und daraufhin gemäß § 7 Absatz 5 
der Satzung von der ihm zustehenden Möglichkeit Gebrauch macht, die 
Schlichtungsstelle gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe i) anzurufen, kann die-
ses fristgerecht tun und setzt damit automatisch das Schlichtungsverfah-
ren in Gang. Der entsprechende Antrag kann entweder persönlich und 
mindestens in Textform (Zustellung nur über ein dafür besonders einge-
richtetes E-Mail-Postfach des Vereins) oder aber in Schriftform – entweder 
mittels Einschreibebrief oder per Telefax an die BSVSH-Geschäftsstelle - 
gestellt oder alternativ auch – jedoch nur nach rechtzeitig vorab erfolgen-
der Terminvereinbarung - persönlich mündlich zur Niederschrift in der 
BSVSH-Vereinsgeschäftsstelle gestellt werden; sofern das Eingangsdatum 
des Antrags nicht auf einen Arbeitstag (Montag - Freitag) oder einen ver-
einsintern allgemein publizierten Öffnungstag der Vereinsgeschäftsstelle 
fällt, wird dieser Antrag so behandelt, als wäre er erst am nächstfolgenden 
Arbeits- bzw. regulären Öffnungstag der Geschäftsstelle dort eingegan-
gen. 
 
Hat das Mitglied entweder bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihm in dieser Sa-
che vom Vorstand des BSVSH satzungsgemäß Gehör gewährt werden soll 
bzw. wird, in der in Rede stehenden oder einer anderen, mittel- oder un-
mittelbar damit in Zusammenhang stehenden Angelegenheit jedoch zur 
Wahrung seiner Interessen bereits eine anwaltliche Vertretung beauftragt 
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oder gar ein ordentliches Gericht angerufen oder aber hat er sich gegen 
eine seitens des Vereins gegen ihn gestellte, laufende  Strafanzeige zu ver-
teidigen, dann ist die Anrufung der Schlichtungsstelle bzw. des/der 
Schlichters*in ausgeschlossen. Im Übrigen endet auch ein bereits eingelei-
tetes oder schon laufendes  Schlichtungsverfahren automatisch, sobald ei-
ner der beiden vorgenannten Fälle eintritt. 
 

9) Mit der Anrufung der Schlichtungsstelle unterwirft sich das Mitglied dem 
satzungsgemäß bestimmten Verfahrensablauf und verpflichtet sich - wie 
alle anderen Beteiligten auch - dazu, sich während der Dauer des laufen-
den Verfahrens konstruktiv am Finden einer Schlichtungslösung zu betei-
ligen. 

 
10) Die Schlichtungsstelle bzw. der/die Schlichter*in wirkt in jeder Phase des 

Verfahrens auf eine gütliche Einigung zwischen den Beteiligten hin. Sie 
kann eigenständig einen Schlichtungsvorschlag unterbreiten; dieser hat 
sowohl das geltende Recht wie auch die allgemeinen Gepflogenheiten im 
BSVSH zu beachten. 
 

11) Alle beteiligten Parteien erhalten vor der Schlichtungsstelle bzw. dem/der 
Schlichter*in einzeln Gehör, um insbesondere Tatsachen, Bewertungen 
und sonstige, parteiindividuell für wichtig erachtete Sachverhalte vorbrin-
gen zu können. 
 

12) Das Schlichtungsverfahren endet – abgesehen von dem satzungsgemäß 
beschriebenen Ablauf – ggf. auch vorfristig, wenn zwischen den am Kon-
flikt beteiligten Parteien während der laufenden Anhörungsphase eine 
verbindliche Einigung herbei geführt werden kann oder aber mit der Fest-
stellung des/der Schlichter*in bzw. der Schlichtungsstelle, dass keine Eini-
gung möglich ist oder aber auch durch Rücknahme des Antrags durch den 
Antragstellers während der laufenden Schlichtung. 
 

13) Über den Ablauf des Schlichtungsverfahren, die wesentlichen Sachver-
halte, die von den Beteiligten dabei vorgetragenen Anliegen und deren 
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wesentlichen Argumente und ggf. auch über einen von Seiten der Schlich-
tungsstelle bzw. dem/der Schlichter*in eingebrachten Schlichtungsvor-
schlag sowie über das im Schlichtungsprozess schlussendlich erzielte Er-
gebnis hat der/die Schlichter*in bzw. der Vorsitzende der Schlichtungs-
stelle zeitnah ein mindestens in Textform gehaltenes Protokoll in der 
Weise anzufertigen und der Vereinsgeschäftsstelle zuzusenden, welches 
geeignet ist, die Mitgliederversammlung vor der Beschlussfassung über ein 
diesbezüglich anhängiges Mitgliederverlangen gemäß § 5 Absatz 7 
ebenso umfassend wie sachgerecht zu informieren. 
 

14) Grundsätzlich ist das Verfahren vor der Schlichtungsstelle des BSVSH für 
das Mitglied kostenfrei. In den Fällen, in denen unter Berufung auf diese 
Regelung eine missbräuchliche Anrufung und/oder Beschäftigung der 
Schlichtungsstelle, anderer Vereinsorgane und/oder Vereinsinstitutionen 
oder gar Dritter erfolgt, ist der Vorstand jedoch berechtigt, gegenüber 
dem Mitglied dies zu sanktionieren, d. h. den dem BSVSH durch dieses Vor-
gehen entstandenen Schaden zeitnah festzustellen und die zugunsten des 
BSVSH geltend zu machenden Ansprüche dort vorzutragen sowie diese in 
jeder Hinsicht um- und durchzusetzen. Bei Eintritt solch eines Falles hat der 
Vorstand die nächstfolgende Mitgliederversammlung darüber zu unter-
richten. 
 

15) Hinsichtlich des von dem/der Schlichter*in bzw. den Mitgliedern der 
Schlichtungsstelle wahrgenommenen Amtes handelt es sich um ein Ehren-
amt. Dementsprechend ist keine besondere Vergütungsregelung vorgese-
hen; für sie finden die Aufwendungsersatzregelungen des BSVSH in der je-
weils aktuellen Fassung Anwendung. Alle weiteren Rahmenbedingungen, 
die die den räumlichen, zeitlichen und/oder technisch-organisatorischen 
Rahmen der Aufgabenerledigung betreffen, sind von dem/der Schlich-
ter*in bzw. den Mitgliedern der Schlichtungsstelle dem Vorstand unter Be-
rücksichtigung der eingangs bezeichneten Ausgangssituation vorzutragen 
und mit diesem im Vorhinein unmittelbar abzustimmen. 
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16) Der/die Schlichter*in bzw. der/die Sprecher*in der Mitglieder der Schlich-
tungsstelle hat der jeweils nächstfolgenden Mitgliederversammlung ver-
pflichtend mindestens in mündlicher und ggf. anonymisierter Form Bericht 
zu erstatten, wenn es im BSVSH in der Berichtsperiode einen Schlichtungs-
fall – oder gar mehrere –gegeben haben sollte. Die Mitgliederversamm-
lung nimmt diesen Bericht zur Kenntnis. 
 

17) Ergeben sich bezüglich des Instituts „Schlichtungsstelle“ im Zeitablauf wei-
tere grundsätzliche Regelungsbedarfe, so hat darüber die Mitgliederver-
sammlung zu befinden. Hierzu ist der Vorstand ebenso wie jedes einzelne 
Mitglied antragsberechtigt. 

Lübeck, im Februar 2020 
 
 
 

G R U N D S Ä T Z E  E I N E R  G E S C H Ä F T S O R D N U N G  

F Ü R  D I E  V O N  D E R  M I T G L I E D E R V E R S A M M -

L U N G  E I N G E S E T Z T E N  K O M M I S S I O N E N  U N D  

F U N K T I O N S T R Ä G E R  G E M Ä ß  §  1 1  A B S A T Z  2  

B U C H S T A B E  L )  
 
1.  Grundsätzliches 
Gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe l) der Satzung des BSVSH in der derzeit gül-
tigen Fassung vom 22.10.2019 ist es Aufgabe der Mitgliederversammlung, 
über die Bildung von Kommissionen, deren zentrale Aufgabe es wiederum 
ist, in landesweiten Vereinsangelegenheiten für den Vorstand eine Beschluss-
vorlage zu erarbeiten, Beschluss zu fassen; in analoger Weise hat die Mitglie-
derversammlung über die Berufung von einzelnen Funktionsträgern zu ent-
scheiden. Die Grundlage für die Arbeit der Vorgenannten soll eine vom Vor-
stand verabschiedete Geschäftsordnung sein, welche in diesem Dokument 
niedergelegt ist. 
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2.  Stellung im Verein und im Verhältnis zu den Organen 
Die von der Mitgliederversammlung bestimmten Kommissionen und deren 
Mitglieder sowie die von ihr berufenen Funktionsträger erlangen bzw. besit-
zen zu keinem Zeitpunkt eine eigene Rechtsfähigkeit. 
Sie sind der Mitgliederversammlung gegenüber regelmäßig verpflichtet, d. h. 
unabhängig von der Vorstandsberichterstattung und mindestens in Textform 
zu jeder ordentlichen Mitgliederversammlung Abgabe eines aussagekräfti-
gen Tätigkeitsberichts betreffend ihren Aufgabenbereich, in dem über alle 
seit der letzten Berichterstattung stattgefundenen Geschehnisse und für den 
BSVSH in Zukunft bedeutsamen Entwicklungen umfassend Auskunft erteilt 
wird; dies trifft in gleicher Weise auf einzeln berufene Funktionsträger zu. 
Damit diese Berichte – bei mehreren Personen umfassenden Kommissionen 
haben diese ihren Berichterstatter intern eigenständig zu bestimmen und 
dann dem Vorstand zu melden - allen Mitgliedern zur Kenntnis gegeben wer-
den können, ist sie verbunden mit der Auflage, den jeweils aktuellen Bericht 
bei der Vereinsgeschäftsstelle spätestens bis zum Ablauf der Antragsfrist ge-
mäß § 10 Absatz 5 für die Mitgliederversammlung einzureichen. 
Darüber hinaus haben die von der Mitgliederversammlung Berufenen bei der 
Ausgestaltung und Wahrnehmung ihres Aufgabenspektrums neben dem Ge-
bot der Zusammenarbeit die Rahmenbedingungen der Berufung und des Ak-
tivitätsspektrums der vom Vorstand ggf. bereits eigenständig eingesetzt täti-
gen Experten für besondere Fachgebiete bzw. Bereiche zu beachten, die den 
Vorstand in seiner Aufgabenwahrnehmung durchgängig unterstützen und 
diesem direkt unterstellt sind. 
 
3. Aufgabe(n) der eingesetzten Kommissionen und Funktionsträger 
Die primäre Aufgabe der von der Mitgliederversammlung eingesetzten Kom-
missionen und Funktionsträger ist satzungsgemäß also, die Organe des Ver-
eins - insbesondere den Vorstand – jederzeit sach- und fachkundig zu beraten 
und in der Aufgabenwahrnehmung nach besten Kräften unterstützen; dar-
über hinaus sollen sich die dergestalt Berufenen nach entsprechender Auf-
forderung durch den Vorstand in bedeutsamen Fragen ggf. aber auch am 
Prozess der Meinungsumfrage und/oder -bildung im Verein aktiv beteiligen. 
Sofern nicht von den vorstandsberufenen Fachexperten wahrgenommen, ge-
hören zum Aufgabenspektrum der von der Mitgliederversammlung Berufe-
nen insbesondere folgende Anforderungen bzw. Tätigkeiten: 

 Erarbeitung fachlicher Stellungnahmen für den Vorstand, 
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 Beobachtung der allgemeinen Entwicklungstendenzen und Geben 
neuer Impulse für die Weiterentwicklung des Vereins,  

 Vorbereitung und Durchführung regelmäßig stattfindender regionaler 
und/oder landesweiter Informations- und ggf. auch Fortbildungsveran-
staltungen in dem von ihnen vertretenen Fachgebiet, 

 Beschaffung, Zusammenstellung und Weitergabe von ihren Bereich be-
treffenden allgemeinen Informationen an die Mitglieder, 

 Auf Vorstandsanforderung Einbringen in die Aufgabenstellung der all-
gemeinen Öffentlichkeits- und Beratungsarbeit, 

Im Rahmen der fach- bzw. aufgabenübergreifenden Inhalte Austausch und 
Zusammenarbeit mit den anderen auf Landesebene berufenen und tätigen 
Experten, 

 Gegebenenfalls Übernahme der Landesinteressenvertretung für den 
fachlich besetzten Bereich nebst des in geeigneter Weise erfolgenden 
Informationstransfers an den Vorstand, 

 Wahrnehmung auch anderer Anforderungen bei Aufforderung. 
 
4. Von Kommissionen zusätzlich erkannte Regelungsbedarfe 
Sofern aus dem Kreis der von der Mitgliederversammlung eingesetzten Kom-
missionen berechtigt der Wunsch vorgetragenen wird, intern aufgabenbezo-
gen erkannte weitere Regelungsbedarfe abzudecken, so obliegt es dem/der 
Leiter*in bzw. Sprecher*in der betreffenden Kommission dem Vorstand die 
in der Kommission erarbeiteten und abgestimmten Vorschläge dem Vorstand 
in Textform umfassend vorzustellen, auf dessen Anforderung ergänzend 
auch persönlich in der nächsterreichbaren Vorstandssitzung. Der Vorstand 
entscheidet über solch einen Antrag zeitnah nach Befassung in seiner Sit-
zung, längstens jedoch innerhalb von sechs Wochen nach dem Erörterungs-
termin und teilt der Kommission das Ergebnis in Textform wiederum über 
den/der Einreichenden mit. 
Eine derartige, im Einzelfall erfolgte Ergänzung der Geschäftsordnung für 
eine Kommission – sofern also die Zustimmung erteilt wurde – bleibt in dem 
Umfang, wie sie in der Genehmigung des Vorstandes – ggf. auch antragsab-
weichend - letztes Endes konkret beschrieben ist, so lange gültig, bis entwe-
der von einer Seite hierzu eine Änderung beantragt und genehmigt wird o-
der aber der Vorstand seine Zustimmung ganz oder in Teilen in Textform wi-
derruft. 
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5. Grundlagen einer langfristig gelingenden Zusammenarbeit 
Alle in vorstehend näher bezeichnetem Sinne für den BSVSH und seine Or-
gane Tätigen haben bei ihrem diesbezüglichen Wirken zu jeder Zeit und in 
vollem Umfang die Interessen des Vereins zu wahren, zu schützen und zu ach-
ten.  
In diesem Sinne hat jede Person, die ihre Bewerbung bzw. Kandidatur um 
eine derart vertrauensvolle Position erwägt, spätestens ab dem Zeitpunkt der 
Bekanntgabe der Bewerbung (potentiell) bereits vorliegende oder aber sich 
im Laufe der Tätigkeit ergebende Interessenkonflikte – dazu gehören insbe-
sondere gleichartige oder ähnlich gelagerte Tätigkeiten für Dritte und/oder 
bereits das Angebot von nicht von Seiten des BSVSH stammenden Zuwendun-
gen oder Gegenleistungen jeglicher Art - anzuzeigen. Sie sind dem Vorstand 
von der hiervon entsprechend betroffenen Person unverzüglich, selbststän-
dig und mindestens in Textform anzuzeigen und inhaltlich konkret zu be-
zeichnen, um sie überprüfen zu können. Der Vorstand trifft daraufhin zeitnah 
die nach seinem Dafürhalten fallweise gebotene Entscheidung und teilt sie 
dem Mitglied spätestens innerhalb eines Monats nach Eingang seiner An-
zeige in Textform mit. Das Recht des hiervon betroffenen Mitgliedes - sofern 
dieses von der Mitgliederversammlung gewählt bzw. berufen worden war - 
sich aufgrund dieser Entscheidung mit einer sachverhaltsbezogenen Eingabe 
an die nächste ordentliche Mitgliederversammlung zu wenden, bleibt hier-
von selbstverständlich unberührt. 
Die Kommissionsleitungen und anderen Funktionsträger informieren den 
Vorstand regelmäßig direkt über laufende Aktivitäten; den für solch eine lau-
fende Unterrichtung unter zeitlichen wie inhaltlichen Aspekten für erforder-
lich angesehenen Rahmen setzt der Vorstand im Einzelfall fest und überprüft 
diese Vereinbarung regelmäßig. Der Vorstand sowie – sofern vom Vorstand 
entsprechend beauftragt - die Geschäftsführung  sind jederzeit berechtigt, an 
allen Zusammenkünften, die entweder von einer Kommission, von mehreren 
Berufenen intern oder durch sie initiiert im Vereinsinteresse stattfinden, teil-
zunehmen. 
Sofern von den Berufenen der Besuch von Fortbildungsmaßnahmen, der Aus-
tausch mit anderen Experten, die Vorbereitung von landesweiten Veranstal-
tungen, die Verbreitung von Informationen auf Landesebene oder eine an-
dere Aktivität o. ä. - insbesondere wenn die Umsetzung eines derartigen Vor-
habens mit der Betrachtung seiner rechtlichen Relevanz und/oder von mo-
netären Aspekten zusammenfällt - geplant wird, ist der Vorstand hiervon als 
Erstes in Kenntnis zu setzen, diesem das geplante Vorgehen dezidiert dar- 
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bzw. vorzustellen, mit diesem im Vorhinein in allen Punkten abzustimmen 
und vom Vorstand mindestens in Textform genehmigen zu lassen. Verstößt 
eine Person gegenüber dem Vorstand gegen die von ihm mit seiner Wahl/Be-
rufung eingegangene Verpflichtung zur laufenden Unterrichtung und/oder 
vorherigen Abstimmung seiner Vorhaben, muss er - je nach der Schwere der 
Verfehlung ggf. auch ohne vorherige Erteilung einer Er- oder Abmahnung - 
mit dem Aussprechen angemessener Sanktionen durch den Vorstand rech-
nen.                                                                                                                                                             
 
6. Kostenerstattung/Aufwandsentschädigung 
Die in § 4 der Satzung (Aufwendungsersatz) beschriebenen Regelungen für 
den Kostenersatz gelten analog für den gesamten Personenkreis, der unter 
dem Gültigkeitsbereich dieser Geschäftsordnung zu subsumieren ist. Hierzu 
vereinsintern ergänzend getroffene Regelungen, wie z. B. in Bezug auf das 
Reisekostenrecht, sind selbstverständlich genauso anzuwenden, so wie das 
auch – unbesehen des Amtes oder der Position - bei allen anderen Personen, 
die im BSVSH ehren- oder hauptamtlich tätig sind, der Fall ist. 
 
7. Geltungsbeginn und -zeitraum 
In Übereinstimmung mit der in § 11 Absatz 2 Buchstabe l) entsprechend for-
mulierten Satzungsvorschrift hat der Vorstand die vorstehend ausgeführten 
Regelungen für das Wirken von Kommissionen und Funktionsträgern sowie 
für deren Zusammenarbeit mit den vom Vorstand ernannten Fachleuten er-
arbeitet. 
Der Vorstand hat diese Geschäftsordnung in seiner Sitzung am 
27./28.02.2020 verabschiedet. Sie tritt nach Verabschiedung durch die Mit-
gliederversammlung 2020 mit Wirkung ab dem 01.07.2020 in Kraft und gilt 
grundsätzlich auf unbestimmte Zeit.  
Sofern bzw. soweit sich hierzu Änderungen oder Nachträge ergeben, werden 
diese in die vorstehende Geschäftsordnung eingearbeitet, so dass diese ab 
dem in diesem Zusammenhang jeweils neu zu bestimmenden Gültigkeitster-
min sodann in der aktualisierten Fassung gilt. Sie wird den Mitgliedern im 
Rahmen der Mitgliederversammlung 2020 zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
 
Lübeck, im Februar 2020 
 
        - Der Vorstand - 
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W A H L A U F R U F  D E S  V O R S T A N D S   
F Ü R  D I E  S C H L I C H T U N G S S T E L L E ,  F Ü R  K O M -

M I S S I O N E N  U N D  A N D E R E  P O S I T I O N E N  I M  

V E R E I N  G E M Ä ß  §  1 1  A B S A T Z  2   
B U C H S T A B E N  I  U N D  L )  

 
Wie sich einerseits aus der Satzung und andererseits aus der vorläufigen Ta-
gesordnung für die Mitgliederversammlung 2020 ablesen lässt, stehen in die-
sem Jahr verschiedene Wahlen bzw. Berufungen an, und zwar insbesondere 
für folgende Positionen: 

 Besetzung der Schlichtungsstelle gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe i) 
 Mitglieder der von der Mitgliederversammlung zu bildenden Kommis-

sionen und Berufung einzelner Funktionsträger gemäß § 11 Absatz 2 
Buchstabe l) 

 
Darüber hinaus ist es gemäß § 11 Absatz 2 Buchstabe l) aber auch Aufgabe 
der Mitgliederversammlung, in angemessenen Zeitabständen den weiteren 
Fortbestand bestehender, seinerzeit von der Generalversammlung gewählter 
und besetzter Kommissionen zu überprüfen; analog trifft das auf die sog. 
Funktionsträger zu. In beiden Zusammenhängen ist auf die Tatsache zu ver-
weisen, dass der Vorstand gemäß Vorgabe der Satzung Entwürfe für eine Ge-
schäftsordnung erarbeitet hat, welche nach Beschlussfassung durch die Mit-
gliederversammlung die Grundlagen für das weitere Wirken beschreiben. 
 
Vor diesem Hintergrund ruft der Vorstand alle Mitglieder bereits heute dazu 
auf, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen, ob sie für eine der ggf. zur Wahl 
bzw. Berufung anstehenden Position/en eine Bewerbung abgeben möchten. 
Bei entsprechendem Interesse, aber hierzu noch vorhandenen Fragen kön-
nen Sie sich gerne an den Vorsitzenden wenden. Steht Ihr Entschluss bereits 
fest, dann richten Sie bitte Ihre Bewerbung, der sowohl detaillierte Ausfüh-
rungen zu dem Amt bzw. die Position oder Funktion, wofür Sie Ihre Bewer-
bung abgeben, als auch alle zu Ihrer Person insoweit interessierenden Daten 
zu entnehmen sein sollten, bitte direkt an die Adresse unserer Landesge-
schäftsstelle. Ergänzend beachten Sie den weiteren Hinweis „Aufruf des Vor-
standes zur Unterstützung durch Fachexperten“. 
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A U F R U F  D E S  V O R S T A N D E S  Z U R  
U N T E R S T Ü T Z U N G  D U R C H  F A C H E X P E R T E N  

 
Der Vorstand hat bereits auf seiner Klausurtagung im Herbst 2019 über die 
Gründung von Arbeitskreisen und die Beiziehung von Fachexperten gespro-
chen. Diese Aussage basiert auf der seinerzeit gewonnenen Erkenntnis, dass 
die Zuordnung von allen potentiell anfallenden Themen auf einzelne Vor-
standsmitglieder aus Zeitmangel und der allgemeinen Aufgabenbelastung 
der Vorstandsmitglieder gar nicht möglich ist. Vielmehr wünscht sich der Vor-
stand Unterstützung aus dem Kreis der Mitglieder, die zu Themen, die sie in-
teressieren und wo sie Expertenwissen besitzen, dem Vorstand zuarbeiten, 
was eine große Entlastung, des Vorstandes bedeuten würde. Gleichzeitig 
können wichtige Themen gemeinsam und sicher auch schneller vorange-
bracht werden, die sonst nicht oder nur zeitverzögert bearbeitet werden 
könnten. 
Der Vorstand wird deshalb Personen, die besondere Erfahrungen/ Qualifika-
tionen haben, zu Beauftragten des Vorstands berufen. Sie sind in aller Regel 
ebenfalls ehrenamtlich tätig und stehen in direktem Kontakt zu bzw. mit 
dem Vorstand. 
Durch die Beratung und Zusammenarbeit mit diesen Personen wird es mög-
lich sein, unseren Verein neu aufzustellen und voran zu bringen. Die Ergeb-
nisse dieser Arbeit sollen dann – soweit sie bereits einen veröffentlichungsfä-
higen Stand erreicht haben - jährlich auf der Mitgliederversammlung präsen-
tiert werden. 
Insbesondere folgende Themenbereiche möchte der Vorstand in der Zukunft 
– ohne dass der nachstehend angeführte Katalog schon einen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebt und/oder die Reihenfolge der benannte Themen mit 
einer Rangfolgedarstellung verwechselt werden darf - mit den gesuchten 
Fachexperten bearbeiten: 
 
 Nachteilsausgleiche 
 
 Medizin und Gesundheit 
 
 Medien und Informationstechnik 
 
 Bildung und Beruf 
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 Hilfsmittel 
 
 Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
 
 Sport und Freizeit 
 
 Familie und Senioren 
 
 Kultur und Kunst 
 
 Sozialpolitik und Inklusion 
 
 Führhundhalterangelegenheiten 
 
Wenn Sie sich in einem dieser Themenfelder gut auskennen, möglichst auch 
praxisnahe Erfahrung mitbringen und den Vorstand gern unterstützen möch-
ten, dann wenden Sie sich bitte direkt an uns. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 
Ergänzend beachten Sie bitte auch den weiteren Hinweis „Wahlaufruf des 
Vorstands für die Schlichtungsstelle, für Kommissionen und andere Positio-
nen im Verein gemäß § 11 Absatz 2 Buchstaben i und l)“. 
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B E S C H L U S S V O R L A G E  D E S  V O R S T A N D E S  

Z U R  M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G  2 0 2 0     

F Ü R  D I E  E I N R I C H T U N G  U N D  Ö F F N U N G      

E I N E S  G E S C H Ü T Z T E N  E L E K T R O N I S C H E N    

B E R E I C H S  I M  S I N N E  D E S  §  1 6  A B S A T Z  4  

D E R  S A T Z U N G  A U S  2 0 1 9 ,  Ü B E R  D E N  D I E  

M I T G L I E D E R  U N T E R  N U T Z U N G  E I N E S  P A S S -

W O R T E S  D I E  A U S  D E N  N I E D E R S C H R I F T E N  

G E F E R T I G T E N  P R O T O K O L L E  U N D  A N D E R E ,  

N A C H  A U F F A S S U N G  D E R  M I T G L I E D E R -

S A M M L U N G  Z W E C K M Ä ß I G E  D O K U M E N T E  

E I N S E H E N  K Ö N N E N  
 
Der Vorstand stellt den Antrag, dass die Mitgliederversammlung beschließen 
möge, 
 

a) dem Vorstand die Einrichtung, die Eröffnung und die laufende inhaltli-
che wie technische Pflege eines geschützten elektronischen Bereichs für die 
Mitglieder des BSVSH und deren Nutzung in dem von der Versammlung noch 
näher zu bestimmenden und bezeichneten Umfang bis auf Widerruf aufzu-
tragen sowie 
 

b) den Umfang der im geschützten elektronischen Bereich des BSVSH ab-
gelegten, zur allgemeinen Einsichtnahme durch die Mitglieder freigegebe-
nen Dokumente selbst näher zu bestimmen sowie die sonstigen Rahmenbe-
dingungen der Nutzung festzulegen oder aber den Vorstand in entsprechen-
der Weise umfassend zu bevollmächtigen. 
 
Lübeck, den 27./28.02.2019 
 
Namens des Vorstandes 
 
 
Detlef Böhning, Vorsitzender 
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