Satzung
§1 
Name. Sitz 
Der am 20.08.1990 gegründete Verein rührt den Namen "Reit- und Fahrverein 
Brandenburg an der Havel" und hat seinen Sitz in Brandenburg. Er ist im Vereins- 
Register eingetragen. 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
§2 
Zweck, Aufgaben und Grundsätze der Tätigkeit 
1.	Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke: Er will auf freiwilliger Grundlage den Pferdesport pflegen 
Und fördern, reiterliche Traditionen und ein echtes Vereinsleben 
wahren, bei Kindern und Erwachsenen Liebe zum Tier und zur Natur 
und zur Erhaltung der Landschaft wecken. 
Den Kindern und Jugendlichen gilt in diesem Sinne die besondere 
Fürsorge des Vereins. 
2. Der sportliche Zweck wird realisiert durch folgende Disziplinen: 
- Sattel reiten für Kinder und Voltigieren 
- Dressurreiten 
- Freizeit und Geländeritt 
- Fahren 
- Springreiten 
3.	Über die rein sportlichen Zwecke hinaus werden die personellen 
und materiellen Kapazitäten dem Gesundheitswesen zur Durchführung 
des therapeutischen Reitens zur Verfügung gestellt. 
4.	Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für 
satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglied auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, so dass keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt wird. 
5.	Der Verein ist parteipolitisch neutral. Mitglied kann jede Person 
unabhängig von ihrer Weltanschauung, Religion, und Nationalität werden. 
§3 
Mitgliedschaft
1. Der Verein besteht aus: 
- ordentlichen Mitgliedern (aktiven und passiven) 
- Kindern und Jugendlichen 
- fördernden Mitgliedern 
- Ehrenmitgliedern 
2.	Als ordentliche Mitglieder gelten Erwachsene nach Vollendung des 
18. Lebensjahres. 
3.	Die Mitgliedschaft beginnt mit der Aushändigung des Mitgliederausweises.
4.	Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar und nicht vererblich. 
Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann einer anderen Person 
nicht überlassen werden. 
§4 
Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
1.	Dem Verein kann jede natürliche Person als Mitglied angehören, die 
die Satzung des Vereins anerkennt. 
2.	Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Angabe von Namen, Vornamen 
Geburtsdatum, Beruf und Wohnanschrift zu beantragen. 
3.	Über die Aufnahme eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand. 
Im Falle einer Ablehnung, die nicht begründet zu werden braucht, 
ist die Berufung an die Mitgliederversammlung durch den Antragsteller 
zulässig. 
Diese entscheidet endgültig.
4.	Bei Aufnahme von Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die 
schriftliche Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 
5. Die Mitgliedschaft endet durch: 
- Austritt 
- Ausschluss 
- Tod 
6. Der Austritt muss dem Verein schriftlich mitgeteilt werden. 
7. Ein Mitglied kann vom Vorstand ausgeschlossen werden: 
	wegen erheblicher Verletzung satzungsgemäßer   Verpflichtungen
	bei Beitragsrückstand von mehr als einem    viertel Jahr trotz Abmahnung
	wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins 
	wegen groben unsportlichen Verhaltens oder grober Tierquälerei 
	wegen unehrenhafter Handlungen 

Gegen die Entscheidung des Ausschlusses ist die Anberufung der 
Mitgliederversammlung zulässig. 
Diese entscheidet endgültig.

 
§5 
Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge 
1.	Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliederbeiträge werden durch 
die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
2. Der Vorstand kann auf Antrag befristete Beitragsänderungen gewähren. 
3.	Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich, jedoch mindestens Quartalsweise, 
im Voraus zu entrichten. 
4.	Neu aufgenommene Mitglieder haben mit dem ersten Beitrag eine 
Aufnahmegebühr zu entrichten. 
5.	Bei Erlöschen der Mitgliedschaft erfolgt keine Rückerstattung von im 
voraus erstattetem Beitrag. 

§6 
Maßregelung
1.	Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder Beschlüsse des Vorstandes 
oder der Mitgliederversammlung verstoßen oder sich eines Verstoßes 
gegen die Interessen des Vereins oder eines unsportlichen Verhaltens 
oder einer Vernachlässigung bzw. Quälerei der Tiere schuldig machen 
können nach vorheriger Anhörung durch den Vorstand folgende 
Maßregelungen verhängt werden: 
- Verwarnung 
- Ausschluss vom Sportgeschehen und von Veranstaltungen 
für eine festzulegende Zeit 

§7 
Organe
a)	Mitgliederversammlung 
b)	Vorstand 
c)	Revisionskommission 
§ 8.1 
Die Mitgliederversammlung 
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. 
Diese ist zuständig für die, 
-Entgegennahme der Berichte des Vorstandes 
-Entgegennahme des Berichtes der Revisionskommission 
-Entlassung und Wahl des Vorstandes
-Wahl der Revisionskommission
-Festsetzung von Jahresbeiträgen, Umlagen und Fälligkeiten 
-Genehmigung des Haushaltsplanes 
-Satzungsänderungen
-Beschlussfassung über Anträge
-Entscheidungen über die Berufung gegen den ablehnenden 
 Bescheid des Vorstandes
-Berufung gegen den Ausschluss eines Mitgliedes
-Wahl der Mitglieder von satzungsgemäß vorgesehenen Ausschüssen 
-Ernennung von Ehrenmitgliedern
-Auflösung des Vereins
2. Die Mitgliederversammlung findet jährlich im ersten Quartal statt. 
3.	Eine außerordentliche Mitgliederversammlung wird innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen mit schriftlicher Tagesordnung einberufen 
wenn es 
	der Vorstand beschließt 
	mehr als 10 erwachsene Mitglieder schriftlich beantragen 

4.	Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand 
mittels schriftlicher Einladung in einer Frist von mindestens zwei Wochen  vorher. Die Tagesordnung sowie eingereichte Satzungsänderungen werden schriftlich mitgeteilt. 
5.	Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen 
Mitglieder beschlussfähig. Bei Beschlüssen oder Wahlen entscheidet die 
einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung. 
Satzungsänderungen erfordern eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei Erwachsenen muss eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn 
diese von mindestens fünf anwesenden Mitgliedern beantragt wird. 
6.	Anträge können gestellt werden: 
	von jedem erwachsenen Mitglied

vom Vorstand
7.	Anträge auf Satzungsänderungen müssen vier Wochen vor der Mitglieder- 
versammlung schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sein. 
8.	Über andere Anträge kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn diese mindestens eine Woche vor der Versammlung 
schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sind. 
9.	Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll 
zu fertigen. 

§9 
Stimmrecht und Wählbarkeit 
1.	Mitglieder, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und 
Wahlrecht. 
2.	  Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. 
3.	Gewählt werden können alle Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben. 
4. Mitglieder, denen kein Stimmrecht zusteht, können als Gäste teilnehmen. 


§ 10 
Der Vorstand 

1. 
Der Vorstand besteht aus: 


-dem Vorsitzenden               )
) 

-dem stellv . Vorsitzenden        )
) 

-dem Kassenwart                 )
) 

-Dem Schriftführer               )
)







  
     -dem Pressewart                 )
 ) 

-dem Beisitzer für Jugendfragen  )
) 

-2 - 3 weiteren Beisitzern         ) 
) 
 
Geschäftsführender Vorstand 





Erweiterter Vorstand
Der geschäftsführende Vorstand wird berechtigt, einen Geschäftsführer 
einzusetzen. 
2.	Der Vorstand führt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen 
Abwesenheit seines Vertreters. 
3.	Gerichtlich und außergerichtlich wird der Verein durch zwei der nachfolgend 
genannter drei Vorstandsmitglieder vertreten: 
-dem Vorsitzenden 
-dem stellv.Vorsitzenden 
-dem Kassenwart 
4.	Der Vorsitzende leitet die Mitgliederversammlung. Er kann ein anderes 
Vorstandsmitglied damit beauftragen. 
5. Der Vorstand wird jeweils für 3 Jahre gewählt. 

§11 
Ehrenmitglieder
1.	Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können 
mit Vorschlag des Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Die Ernennung erfolgt auf Lebenszeit, wenn zwei Drittel der Stimmen der 
anwesenden Stimmberechtigten dem Vorschlag zustimmen. 
2. Ehrenmitglieder haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht. 
3. Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied entfällt die Beitragszahlung. 

§ 12 
Revisionskommission
1.	Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von drei Jahren zwei 
Mitglieder zur Revisionskommission, die nicht Mitglied des Vorstandes 
oder eines anderen Ausschusses sein dürfen. 
2.	Die Revisionskommission hat die Kasse und die Bücher des Vereins 
einschließlich der Belege mindestens einmal jährlich im Geschäftsjahr 
sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich 
darüber Bericht zu erstatten. 
3.	Die Revisionskommission erstattet der Mitgliederversammlung einen 
Prüfbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer Führung der Kassen- 
geschäfte die Entlastung des Kassenwartes und des übrigen Vorstandes. 






§ 13 
Finanzen
Der Verein bestreitet seine Ausgaben aus 
	Mitgliedsbeiträgen 
	Eintrittsgeldern und sonstigen Einnahmen aus Werbung, Sponsoren usw. 
	Zuschüssen von Unternehmen 
	finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln vorbehaltlich der Anerkennung gemäß § 21 Abs. 2. Vereinigungsgesetz 


§ 14 
Auflösung
Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierfür besonders 
einzuberufende Mitgliederversammlung. 
Die Auflösung bedarf einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
stimmberechtigter Mitglieder. 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall Steuerbegünstigter Zwecke, 
fällt das Vermögen des Vereins an den Tierschutzverein Brandenburg e.V., 
der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 15 
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt mit der Annahme durch die Mitgliederversammlung 
am ..........•............•..... in Kraft und ist durch die Eintragung in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Brandenburg an der Havel am ..•............... 
gültig. 
Mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft enden alle durch die Mitgliedschaft 
erworbenen Rechte gegenüber dem Verein, dagegen bleibt das ausgeschiedene 
Mitglied für alle Verpflichtungen haftbar, die zum Zeitpunkt seines Ausscheidens 
gegenüber dem Verein bestehen. 


