
G E S C H Ä F T S O R D N U N G 
der Sportgemeinschaft  

FSV NIENBURG 1990 e. V. 
 
 
A)  Allgemeines 
 
§ 1 Aufgabe 
 
Die Geschäftsordnung regelt die Arbeit und die Verwaltung des FSV Nienburg 1990 (im 
folgenden FSV genannt) sowie seiner Organe in Verbindung mit den betreffenden 
Bestimmungen und Ordnungen. 
 
 
B)  Jahreshauptversammlung 
 
§ 2 Einberufung 
 
Die Einberufung regelt § 12 der Satzung 
 
 
§ 3 Leitung 
 
Die Jahreshauptversammlung wird vom 1. Vorsitzenden oder dem 1. Stellvertreter geleitet. Sind 
beide nicht anwesend, wählt die Jahreshauptversammlung aus ihren Reihen einen 
Versammlungsleiter. 
 
 
§ 4 Stimmberechtigung 
 
(1) Die Stimmberechtigung regelt § 12 der Satzung. 
 
(2) Alle Delegierten, Ersatzdelegierten sowie sonstige Teilnehmer haben sich in eine 
     Anwesenheitsliste einzutragen. Diese ist in das Tagungsprotokoll aufzunehmen. 
 
 
§ 5 Tagesordnung 
 
(1) Die Tagesordnung einer ordentlichen Jahreshauptversammlung umfasst folgende Punkte: 
 
(a) Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Stimmberechtigung und der Stimm- 
zettel, 
 
(b) Genehmigung des Protokolls der vorangegangenen Jahreshauptversammlung, 
 
(c) die nach § 14, Punkte a bis f der Satzung, der Jahreshauptversammlung obliegenden 
      Aufgaben mit der Maßgabe, dass für die Punkte e und f entsprechende Anträge vor- 
      liegen. 
 
(d) Verschiedenes 
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(1) Berichterstatter oder Antragsteller haben das Recht auf ein Schlusswort vor der 
     Abstimmung oder dem Abschluss des Tagesordnungspunktes. 
 
 
§ 7 Worterteilung zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung sind Anträge auf Schluss der Debatte, auf sofortiger 
     Abstimmung, auf Nichtbefassung, auf Vertagung oder auf die Begrenzung der Redezeit. 
     Sie stehen nur Delegierten zu, die noch nicht zur Sache gesprochen haben. 
 
(2) Zur Geschäftsordnung muss das Wort sofort ohne Rücksicht auf die Rednerliste erteilt 
      werden. 
 
(3) Über Anträge zur Geschäftsordnung ist sofort abzustimmen, nach dem je einem Redner 
      Gelegenheit gegeben worden ist, dafür oder dagegen zu sprechen. 
 
 
§ 8 Anträge 
 
(1) Anträge zur Jahreshauptversammlung können von allen Mitgliedern, den Organen des 
     FSV und von allen Vorstandsmitgliedern eingebracht werden. 
 
(2) Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen binnen zwei Wochen nach der Einberufung 
     beim Vorsitzenden des FSV eingehen. Sie sind schriftlich zu stellen und zu begründen. Im 
     Einzelfall kann mit der Einladung ein anderer Empfänger benannt werden. 
 
(3) Anträge auf Satzungsänderung müssen unter Angabe der abzuändern den Vorschriften 
      wörtlich und begründet bis zum 30. November des Jahres schriftlich dem Vorsitzenden des 
      FSV vorliegen. 
 
(4) Alle zur ordentlichen Jahreshauptversammlung form- und fristge- 
    recht eingereichten Anträge sind den Mitgliedern zur Kenntnis 
    zu geben. 
 
(4) Anträge auf Änderung des Inhalts oder des Wortlautes der eingebrachten Anträge können 
      bei der Beratung gestellt werden. 
 
 
§ 9 Dringlichkeitsanträge 
 
(1) Anträge, die nicht form- oder fristgerecht eingebracht worden sind, oder solche zu nicht auf 
     der Tagesordnung stehenden Fragen, sind als Dringlichkeitsanträge nur zuzulassen, wenn 
     die Jahreshauptversammlung die Dringlichkeit mit Zwei-Drittel-Mehrheit anerkennt. 
 
(2) Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind unzulässig. 
 
 
§ 10 Abstimmungen 
 
(1) Ein Beratungspunkt, über den abzustimmen ist, ist vor der Abstimmung im genauen 
      Wortlaut bekannt zugeben und in das Protokoll aufzunehmen. 
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(2) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist jeweils über den weitergreifenden 
     Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen entscheidet der Zeitpunkt der Vorlage über 
     die Reihenfolge. 
 
(3) Die Abstimmung erfolgt durch Handzeichen, soweit eine geheime Abstimmung nicht von 
     einem Drittel der Stimmberechtigten gewünscht wird. 
 
(4) Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht 
     mehr erteilt werden. 
 
(5) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der stimmberechtigten Anwe- 
     senden gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters. 
 
 
§ 11 Entlastung und Wahlen 
 
(1) Zur Abstimmung über die Entlastung des Vorstandes und zur Neuwahl des 1. Vorsitzenden 
     wählt die Versammlung einen Versammlungsleiter. Seine Funktion endet mit der Wahl des 
     1. Vorsitzenden. 
 
(2) Wahlen erfolgen grundsätzlich geheim. Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so kann durch 
      Handzeichen abgestimmt werden. 
 
(3) Nichtanwesende sind wählbar, wenn vor der Wahl ihre schriftliche Erklärung über die An- 
     nahme der Wahl vorliegt. 
 
 
§ 12 Protokoll 
 
(1) Über die Jahreshauptversammlung ist ein Protokoll zu führen. Es ist vom Tagungsleiter und 
     vom Protokollführer zu unterzeichnen und innerhalb einer Frist von vier Wochen an die 
     Vorstandsmitglieder und die weiteren Delegierten zu versenden. 
 
 (2) Die wichtigsten Beschlüsse, insbesondere das Ergebnis der Wahlen betreffend, sind zu 
      veröffentlichen. 
 
 
§ 13 Befugnisse des Tagungsleiters 
 
Der Tagungsleiter hat alle zur Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen Befugnisse, wie 
Unterbrechung oder Aufhebung der Tagung, Ausschluss von Teilnehmern usw. 
 
 
C)  Vorstand 
 
§ 14 Einladungen, Aufgabenverteilung, Sitzungen, Beschlussfähigkeit, Protokoll 
 
(1) Alle Mitglieder des Vorstandes sind zu jeder Vorstandssitzung schriftlich, unter Beifügung 
     der Tagesordnung einzuladen, Die Einladung bei ordentlichen Sitzungen ist eine Woche 
     vorher zuzustellen. Für außerordentliche Sitzungen gilt eine verkürzte Einladungsfrist. Der 
     Vorstand kann weitere Funktionsträger des FSV sowie Gäste zu seinen Sitzungen hinzu 
     ziehen. Stimmrecht haben bei allen Vorstandssitzungen nur die satzungsgemäßen 
     Vorstandsmitglieder. 
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     Die Einladungen zu den Sitzungen hat der Vorsitzende zu veranlassen. 
 
(2) Der Vorstand beschließt die Verteilung der Aufgaben auf seine Mitglieder, soweit sie sich 
     nicht aus der Satzung oder den Funktionsbezeichnungen ergeben. 
 
(3) Für Sitzungen des Vorstandes, gelten die Bestimmungen für die Jahreshauptversammlung 
     sinngemäß. 
 
(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn seine Sitzungen ordnungsgemäß einberufen 
     worden sind und mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
 
(5) Über die Vorstandssitzungen ist ein Protokoll zu führen, das allen Vorstandsmitgliedern 
     innerhalb von vierzehn Tagen zuzustellen ist. Beschlüsse, die über die interne Vereins- 
     arbeit von Bedeutung sind, sind bekannt zu geben. 
 
 
§ 15 Berichterstattung 
 
Jedes Vorstandsmitglied hat für die Jahreshauptversammlung einen schriftlichen Tätigkeits- 
bericht zu erstellen. Die Berichte sind den weiteren Vorstandsmitgliedern rechtzeitig zuzustel- 
len. 
 
 
§ 16 Schriftliche Abstimmungen 
 
Der 1. Vorsitzende kann zu wichtigen Fragen ein schriftliches Abstimmungsverfahren einleiten. 
Die Vorstandsmitglieder haben nach Erhalt der Unterlagen innerhalb von einer Woche abzu- 
stimmen. Ein Beschluss gilt als zustande gekommen, wenn die Mehrheit der Vorstandsmit- 
glieder zustimmt oder ablehnt. 
 
 
D)  Ausschüsse, Kommissionen und Abteilungen 
 
§ 17 Verfahren 
 
Die Bestimmungen für die Jahreshauptversammlung und den Vorstand sind sinngemäß 
anzuwenden. 
 
 
D)  Geschäftsstelle
 
§ 18 Geschäftsstelle 
 
Eine Geschäftsstelle kann z.Z. nicht betrieben werden. Über eine Eröffnung, Besetzung und 
die Aufgaben entscheidet der Vorstand. 
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