
Satzung 
des 

BS-Opladen 1962 e.V. 
 
 

§ 1 Name und Sitz 
 
1) Der Verein führt den Namen „Behinderten-Sportgemeinschaft-Opladen 

1962 e.V.“ 
 
2) Er hat seinen Sitz in Leverkusen-Opladen und ist in das Vereinsregister 

beim Amtsgericht Leverkusen eingetragen. 
 

§ 2 Zweck und Aufgaben 
 

1) Der Verein sieht sich als Behinderten-, Hilfs- und 
Selbsthilfeorganisation. Er ist parteipolitisch und konfessionell neutral. 

 
2) Der Verein sieht insbesondere als seinen Zweck und Aufgabe an: 

a) die Öffentlichkeit, die am Gesundheitswesen und die am Sport 
beteiligten Gruppen über den Behindertensport und seine soziale 
Bedeutung zu informieren, 

b) die Förderung von Leibesübungen für Menschen mit Behinderungen 
aller Schadensarten und Altersstufen zur Stärkung der Gesundheit 
sowie zur Wiedergewinnung und Erhalt der körperlichen 
Leistungsfähigkeit, 

c) für alle Menschen mit Behinderungen ein breit gefächertes 
Rehabilitations- und Sportprogramm anzubieten, an dem auch die 
nicht behinderten Partner oder Familienangehörigen teilnehmen 
können, 

d) spezielle Rehabilitation nach Herzinfarkt und Vorsorgesport für 
sonstige Herz-, Kreislauf-Behinderungen durchzuführen (nach 
Bedarf), 

e) die ausreichende und geeignete medizinische Betreuung aller 
Mitglieder, besonders der Menschen mit Behinderungen 
sicherzustellen, 

f) die erforderlichen Spezial-, Reha-, Sport- und Notfallgeräte 
bereitzuhalten, 

g) mit dem Deutschen Behinderten-Sportverband e.V. (DBS) und 
Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. (LBS) sowie mit 
Organisationen, die Menschen mit Behinderungen betreuen und den 
verschiedenen Versicherungsträgern zusammenzuarbeiten, 

h) den sportlichen Wettbewerb aller Disziplinen des 
Behindertensportverbandes zu fördern, soweit es der 
Bedarfssituation des Vereins entspricht und dem einzelnen 
Schadensbild gesundheitlich zuträglich ist, 

i) die Ausbildung und den Einsatz geeigneter Übungsleiter zu fördern, 



j) zur Förderung der sozialen Integration eigene sportliche 
Veranstaltungen durchzuführen und sich an örtlichen und 
überörtlichen Veranstaltungen zu beteiligen, 

k) sonstige Hilfen zu Überwindung der Behinderungen zu bieten, 
l) im Sinne der Integration der Behinderten auch interessierten 

Nichtbehinderten Mitarbeit, Mitgliedschaft und Teilnahme am 
Behindertensport zu ermöglichen. Ausgenommen hiervon ist der 
sportliche Wettbewerb, wenn keine separate Wertung erfolgen kann. 

m) Beratung von Behörden der Stadt und des Kreises bei der Errichtung 
behindertengerechter Sportstätten und anderer öffentlicher 
Einrichtungen einschließlich der Verkehrswege. 

 
§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. 

mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ 
der Abgabenordnung 1977 in der jeweils gültigen Fassung. 

 
2) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
3) Die Mittel des Vereins, einschließlich etwaiger Überschüsse, dürfen nur 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei 
ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
keine Kapital- oder Gewinnanteile und auch keine Sacheinlagen zurück. 
Keine Person darf durch Ausgaben, die nicht dem Zwecke des Vereins 
dienen, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 

 
§ 4 Verbandszugehörigkeit 

 
Der Verein ist Mitglied des Behinderten-Sportverbandes Nordrhein-
Westfalen e.V. (BSNW). Er selbst und seine Mitglieder haben die Satzung 
und Ordnung dieses Verbandes und die von dessen Organen gefassten 
Beschlüsse anzuerkennen und zu befolgen und für die Interessen des 
BSNW einzutreten. 
 

§ 5 Mitgliedschaft 
 
1) Dem Verein gehören ordentliche und fördernde Mitglieder an. 
 
2) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische 

Person werden, die seine Ziele unterstützt. 
 
3) Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Die 

Aufnahme in den Verein gilt als erfolgt, wenn der Antragsteller vom 
Vorstand die Mitgliedsbescheinigung erhält (Mitgliedskarte). 



 
4) Der Vorstand kann die Aufnahme eines Mitgliedes ablehnen. Gegen die 

Ablehnung, die per Einschreiben unter Angabe von Gründen erfolgen 
muss, kann der Bewerber oder die Bewerberin innerhalb von vier 
Wochen, vom Tage der Zustellung an gerechnet, eine schriftliche 
Beschwerde beim Vorstand einlegen. Über die Beschwerde entscheidet 
zunächst der Vorstand und, wenn er ihr nicht stattgibt, die nächste 
Mitgliederversammlung durch Beschluss mit einfacher 
Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder. Die Entscheidung ist 
endgültig. 

 
5) Der Vorstand kann verdiente Persönlichkeiten zu Ehrenmitgliedern 

ernennen.  
 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
1) Die Mitgliedschaft zum Verein erlischt 

a) mit dem Tod des Mitgliedes bzw. mit der Auflösung der juristischen 
Person, 

b) durch freiwilligen Austritt, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 
d) durch Ausschluss aus dem Verein, 
e) durch Auflösung des Vereins. 

2) Der freiwillige Austritt kann nur durch eine an den Vorstand gerichtete 
schriftliche Erklärung erfolgen. Er ist zum Ende des Geschäftsjahres 
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zulässig. 

3) Durch Beschluss des Vorstandes kann ein Mitglied aus der 
Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung 
seinen Mitgliedsbeitrag nicht entrichtet hat. Die Streichung darf erst 
erfolgen, wenn nach drei Monaten seit Absendung des zweiten 
Mahnschreibens der Beitragsrückstand immer noch nicht beglichen ist. 
Über die Streichung aus der Mitgliederliste ist das Mitglied zu 
informieren. 

4) Der Ausschluss erfolgt durch den Vorstand, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, insbesondere wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen 
des Vereins schwer verstoßen oder dem Verein Schaden zugefügt hat. 
Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Beachtung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zur persönlichen oder schriftlichen 
Stellungnahme zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss aus dem 
Verein ist vom Vorstand zu begründen und dem Mitglied mittels 
eingeschriebenen Briefes bekannt zu geben. 

5) Dem ausgeschlossenen Mitglied steht binnen eines Monats seit Zugang 
des Beschlusses das Recht des schriftlichen Widerspruchs an die 
nächste Mitgliederversammlung zu, die endgültig entscheidet. Während 
der Dauer des Ausschlussverfahrens ruhen die Rechte und Pflichten des 
betroffenen Mitgliedes. 

 
 



§ 7 Beitrag 
 
1) Der Jahresbeitrag für ordentliche Mitglieder wird von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
2) Der Beitrag de Fördermitglieder wird zwischen diesen und dem 

Vorstand vereinbart. 
 
3) Beitragszahlungen sind innerhalb der ersten drei Monate des 

Geschäftsjahres zu entrichten. Später eintretende Mitglieder zahlen den 
entsprechenden Jahresanteil. 

 
§ 8 Organe 

 
Organe des Vereins sind: 

a) der geschäftsführende Vorstand, 
b) der Gesamtvorstand und 
c) die Mitgliederversammlung. 

 
§ 9 Vorstand 

 
1) Der geschäftsführende Vorstand besteht aus 

a) dem oder der 1. Vorsitzenden, 
b) dem oder der 2. Vorsitzenden, 
c) dem 1. Kassierer oder der 1. Kassiererin, 
d) dem 2. Kassierer oder der 2. Kassiererin, 
e) dem Jugendwart, 
f) dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin, 
g) den mitarbeitenden Ärzten. 

 
2) Der Gesamtvorstand besteht aus 

a) dem geschäftsführenden Vorstand, 
b) den mitarbeitenden Übungsleitern, 
c) dem Gerätewart. 

 
3) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden einzeln von 

der Mitgliederversammlung für die Dauer von vier Jahren gewählt. Eine 
Wiederwahl ist mehrfach zulässig. Der jeweilige Vorstand bleibt bis zur 
Wahl des neuen Vorstandes im Amt, selbst wenn hierbei die Amtsdauer 
von vier Jahren überschritten wird. 

4) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes während 
seiner Amtsperiode aus, so wählt der verbleibende Vorstand ein 
Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des oder der 
Ausgeschiedenen, das in der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt 
werden muss. 

5) Die übrigen Mitglieder des Gesamtvorstandes werden vom 
geschäftsführenden Vorstand für die Dauer seiner jeweiligen 
Amtperiode berufen. Diese Berufung kann jederzeit durch einstimmigen 



Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes ohne besondere Frist 
widerrufen werden. Sie endet auch, wenn der geschäftsführende 
Vorstand zurücktritt. In diesem Falle ist die erneute Berufung durch 
den neu gewählten geschäftsführenden Vorstand möglich. 

6) Vorstand in Sinne des § 26 BGB ist 
a) der oder die 1. Vorsitzende oder der oder die 2. Vorsitzende, 
b) der 1. Kassierer oder die 1. Kassiererin, 
c) der 2. Kassierer oder die 2. Kassiererin, 
d) der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin. 
Die Vertretung ist ausreichend, wenn sie von zwei der genannten 
Personen wahrgenommen wird, wobei eine ein Vorsitzender oder eine 
Vorsitzende sein muss. 

7) Der geschäftsführende Vorstand ist für die gesamte Geschäfts- und 
Kassenführung verantwortlich und für alle Angelegenheiten des Vereins 
zuständig, sofern sie nicht durch die Satzung einem anderen 
Vereinsorgan zugewiesen wird. 

8) Der Gesamtvorstand ist für die Durchsetzung der satzungsgemäßen 
Ziele des Vereins verantwortlich. 

9) Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
der oder die Vorsitzende und drei weitere Mitglieder anwesend sind. Die 
Beschlüsse des geschäftsführenden und des Gesamtvorstandes sind mit 
einfacher Stimmenmehrheit zu fassen. Stimmengleichheit ist 
Ablehnung. 

10) Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die 
Anträge und Beschlüsse mit dem jeweiligen Abstimmungsergebnis 
wiedergeben muss. Diese Niederschriften sind von dem oder der 
Vorsitzenden und einem weiteren an der Sitzung beteiligten Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstandes zu unterzeichnen. 

 
§ 10 Mitgliederversammlung 

 
1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 
2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet jedes Jahr statt und ist 

innerhalb der ersten vier Monate des Geschäftjahres einzuberufen. 
3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können durch den Vorstand 

nach Bedarf einberufen werden. Die Einberufung einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung hat zu erfolgen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert oder wenn mindestens 1/3 der 
Mitglieder dies beim Vorstand unter Angabe von Gründen oder der 
Tagesordnung schriftlich beantragt. 

4) Den Mitgliederversammlungen gehören an: 
a) alle ordentlichen Mitglieder, 
b) der Gesamtvorstand. 

5) Die Mitgliederversammlungen sind bei ordnungsgemäßer Ladung 
beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand verpflichtet, eine zweite 
Versammlung mit der gleichen Tagesordnung einzuberufen. Diese 



Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder 
beschlussfähig. Stimmberechtigt in den Mitgliederversammlungen sind: 
a) alle anwesenden Mitglieder, 
b) alle anwesenden ;Mitglieder des Gesamtvorstandes. 

6) Aufgaben der Mitgliederversammlungen sind insbesondere: 
a) Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Revisionsberichte, 
b) Entlastung des Vorstandes, 
c) Neuwahl des Vorstandes und der Revisoren (Kassenprüfer), 
d) Beschlussfassung über Satzungsänderungen, 
e) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

7) Die Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand wenigstens vier 
Wochen vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung einberufen. Sie 
werden von dem oder der Vorsitzenden oder bei deren Verhinderung 
durch ein anderes Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes geleitet. 

8) Beschlüsse werden, wenn die Satzung oder die Versammlung kein 
anderes Verfahren festlegt, in offener Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit gilt der Verhandlungsgegenstand oder der Antrag 
als abgelehnt. 

9) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen ist eine Niederschrift 
anzufertigen, die vom jeweiligen Versammlungsleiter (in) und dem 
Schriftführer oder der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. Die 
Niederschrift soll Festlegung über Ort und Zeit der Versammlung, der 
Person des Versammlungsleiter (in) und des Schriftführers oder der 
Schriftführerin, die Zahl der erschienen Mitglieder, die Tagesordnung, 
die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung 
enthalten. Bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut 
angegeben werden. 

 
§ 11 Revisoren 

 
Die Kassen- und Buchprüfung hat jährlich durch zwei Revisoren zu 
erfolgen. Die Revisoren werden durch die Mitgliederversammlung für zwei 
Jahre gewählt. Wiederwahl ist nur für einen Revisor möglich. Die 
Prüfungsergebnisse sind zu protokollieren und dem Vorstand zur Kenntnis 
zu geben. 
 

§ 12 Satzungsänderungen und Auflösung 
 
1) Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins 

können nur nach vorheriger Ankündigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. Für die Änderungen der 
Satzung oder für die Auflösung des Vereins bedarf es einer ¾ Mehrheit 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder einer ordentlichen oder 
außerordentlichen Mitgliederversammlung. Sofern die 
Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind bei einer 
Auflösung des Vereins der oder die Vorsitzende und ein weiteres 



Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes gemeinsam 
vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines 
bisherigen Zweckes, fällt nach Abzug aller Verbindlichkeiten das noch 
vorhandene Vereinsvermögen an die Stadt Leverkusen, die es 
ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

3) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts-, oder 
Finanzbehörden aus formalen oder gesetzlichen Gründen verlangt oder 
zwingend erforderlich werden, kann der geschäftsführende Vorstand 
von sich aus vornehmen. Derartige Satzungsänderungen sind dem 
Gesamtvorstand und der nächst folgenden Mitgliederversammlung zur 
Kenntnis zu bringen. 

 
§ 13 Geschäftsjahr 

 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 14 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung wurde bei der Mitgliederversammlung am 15. Juni 1999 
beschlossen und tritt mit dem Eintrag des Vereins in das Vereinsregister in 
Kraft. 


