Satzung des Fördervereins Nikko-Dojo
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen "Förderverein Nikko-Dojo"
(2) Er hat seinen Sitz in Erkner und wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Frankfurt/Oder
eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr
§ 2 Vereinszweck, Ziele
(1) Vereinszweck ist die Förderung des Sports durch die Beschaffung von Mitteln für die
Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke einer anderen Körperschaft (§ 58 Nr. 1 AO),
nämlich für den als gemeinnützig anerkannten Nikko-Dojo e.V. .
Der Vereinszweck des Nikko-Dojo e.V. (Vereinsregister VR6230 Amtsgericht Frankfurt/Oder) ist:
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des ganzheitlichen Wohlbefindens des Menschen mit Mitteln
des Rehabilitations- und Präventionssports, des Tanzes sowie des asiatischen Kampfsports. Es soll
der körperliche, geistige und seelische Zustand von Menschen nach Unfällen oder Krankheit
ganzheitlich verbessert oder wiederhergestellt werden. Darüber hinaus dient der Sport zur
Vorbeugung gegen Krankheit sowie der Stärkung von Kraft, die Verbesserung der Ausdauer,
Koordination und Flexibilität.
2. Der Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung und Ausübung von
- Rehabilitationssport / Präventionssport
- traditionelles Karate
- Budosport (trad. Asiatische Kampfkünste)
- andere Sportarten
3. Zur Erreichung dieser Ziele führt der Verein Kurse, Lehrgänge und Sportveranstaltungen durch. Er
veranstaltet öffentliche Auftritte und Wettkämpfe.
4. Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Er ist selbstlos tätig.
5. Er verfolgt keine wirtschaftlichen Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.
6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
7. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.
§ 3 Zweckerfüllung, -erreichung, -verwirklichung
(1) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung nachfolgender Mittel:
Beiträge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der Werbung für den geförderten Zwecke dienen.
•
•
•
•

die Erhebung von Beiträgen und Umlagen
die Beschaffung von Mitteln und Spenden (bei Wettkämpfen, Veranstaltungen, Messen und
durch direkte Ansprache von Firmen und Personen)
die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein.
Direkte finanzielle Förderung des Vereins

(2) Die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an den Nikko-Dojo e. V., aber
auch dadurch erfolgen, dass der Verein unmittelbar selbst die Kosten für Sportausrüstung, Wettkämpfe,
Trainingslager u.a. sowie sonstige sportliche Aktivitäten übernimmt und trägt.

§ 4 Steuerbegünstigte Zwecke
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein Förderverein i. S.
von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2 der Satzung genannten
steuerbegünstigten verwendet.
(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
(4) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln
des Vereins.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, die bereit sind, Ziele und
Satzungszwecke nachhaltig zu fördern. Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den
Angehörigen aller Völker und Rassen gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und
weltanschaulicher Toleranz.
(2) Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger
bedarf der Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. Das Mitglied erhält eine schriftliche
Aufnahmebestätigung. Mit der Aufnahmebestätigung beginnt die Mitgliedschaft.
Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands kann der Antragsteller Beschwerde einlegen. Die
Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids schriftlich beim Vorstand
einzulegen. Über die Beschwerde entscheidet die nächste Mitgliederversammlung.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des Vereins zu fördern
und den Verein in angemessener und ordnungsgemäßer Weise zu unterstützen.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Erlöschen der Rechtspersönlichkeit, Austritt, oder Ausschluss.
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhaltung einer
Frist von einem Monat zum Schluss eines Mitgliedsjahres zulässig.
(3) Ein Mitglied kann durch den Vorstand, der hierüber Beschluss zu fassen hat, aus dem Verein
ausgeschlossen werden, wenn das Mitglied
a) einen Beitrag trotz schriftlicher Mahnung mit einer Fristsetzung von mindestens vier Wochen nicht
bezahlt hat;
b) den Verein geschädigt oder sonst gegen seine Interessen schwerwiegend verstoßen hat;
c) in seiner Person einen sonstigen wichtigen Grund verwirklicht. Ein solcher liegt u.a. vor, wenn das
Verhalten des Mitgliedes in grober Weise gegen die Satzung verstößt.
Vor Beschlussfassung über die Ausschließung ist dem auszuschließenden Mitglied Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben, die innerhalb von 2 Wochen nach Zugang der Aufforderung vorliegen muss. Der
Vorstand entscheidet mit einfacher Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder. Der
Ausschließungsbeschluss ist schriftlich zu fassen und zu begründen und dem Mitglied zuzusenden. Gegen
die Ausschließung kann das auszuschließende Mitglied die nächste anstehende Mitgliederversammlung
anrufen, die über den endgültigen Ausschluss mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen
entscheidet. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen in diesem Fall die
Mitgliedschaftsrechte des auszuschließenden Mitglieds.
(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen oder
einer Beitragsrückerstattung.

§ 7 Beiträge, Spenden und verschiedene Mitgliedschaften
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrags sowie dessen Fälligkeit werden
von der Mitgliederversammlung bestimmt.
(2) Durch die Mitgliederversammlung können auch sonstige Leistungen wie Umlagen oder Arbeitseinsätze
beschlossen werden, die von den Mitgliedern zu erbringen sind. Die Höhe der Umlage darf zwei
Jahresbeiträge nicht übersteigen.
(3) Diese Beschlüsse werden in der Beitragsordnung veröffentlicht.
(4) Mitteilungen jeglicher Art gelten als zugegangen, wenn sie an die dem Verein bekannt gegebene
Anschrift oder Kommunikationsadresse gerichtet ist. Die Mitteilung von Adressänderungen / Änderungen
von elektronischen Kommunikationsdaten ist eine Bringschuld des Mitglieds
§ 8 Mitgliedschaften
(1) ordentliche Mitglieder – sind Mitglieder, die einen monatlichen, in der Beitragsordnung festgesetzten
Mitgliedsbeitrag zahlen. Sie sind stimmberechtigt und wahlberechtigt.
(2) Fördermitglieder – sind Mitglieder, die einen selbstbestimmten monatlichen, jährlichen oder
einmaligen Beitrag leisten. Sie sind nicht stimmberechtigt und nicht wahlberechtigt.
(3) Vorstandsmitglieder – sind Mitglieder, die einen monatlichen, in der Beitragsordnung festgesetzten
Mitgliedsbeitrag zahlen. Sie sind stimmberechtigt und wahlberechtigt.
(4) Gründungsmitglieder – sind Mitglieder, die einen monatlichen, in der Beitragsordnung festgesetzten
Mitgliedsbeitrag zahlen. Sie sind stimmberechtigt und wahlberechtigt.
(5) Ehrenmitglieder – sind Mitglieder, die einen monatlichen, in der Beitragsordnung festgesetzten
Mitgliedsbeitrag zahlen. Sie sind nicht stimmberechtigt und nicht wahlberechtigt.
(6) Eine bestehende Mitgliedschaft schließt eine andere nicht aus. Mehrere Mitgliedschaften sind
möglich.
§9 Rechte der Mitglieder
(1) Mitglieder können ab dem 16. Lebensjahr wählen und ab dem 18. Lebensjahr gewählt werden.
(2) Mitglieder, die noch nicht volljährig sind, haben, mit Ausnahme der Regelung in § 6 Nr. 1 der Satzung,
kein Stimm- und Wahlrecht. Eine Vertretung durch ihre Eltern oder sorgeberechtigte Personen bei
Abstimmungen und Wahlen ist nicht statthaft. Noch nicht volljährigen Mitgliedern stehen das Rede- und
Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen zu.
(3) Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und zur Mitgliederversammlung Anträge zu
unterbreiten.
(4) Anträge zu Satzungsänderungen müssen dem Vorstand sechs Wochen vor der Mitgliederversammlung
eingereicht werden.
(5) Die Mitglieder wählen den Vorstand.
§ 10 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.
§ 11 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden sowie dem Kassenwart.
(Vorstand im Sinne des § 26 BGB).
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch ein Vorstandsmitglied allein vertreten. Im
Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. Vorsitzende und der Kassenwart von ihrem Vertretungsrecht
nur Gebrauch machen sollen, wenn der 1. Vorsitzende bzw. der erste und der zweite Vorsitzende
verhindert sind.
(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Er bleibt
jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf seiner Amtsperiode aus, ist der verbleibende Vorstand
berechtigt, für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied hinzu zu wählen, welches das Amt
kommissarisch weiterführt (Recht auf Selbstergänzung).
(5) Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
(6) Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.
(7) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereinsgemeinschaft
nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.
(8) Vorstand kann besondere Vertreter gem. § 30 BGB bestellen und abberufen sowie deren
Wirkungskreis bestimmen.
(9) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung
oder zwingende gesetzliche Vorschriften einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Der Vorstand
führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat dabei vor allem folgende Aufgaben:
a) Vorbereitung und Durchführung von Fördermaßnahmen für den Nikko-Dojo e.V.
b) Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Aufstellung der Tagesordnungen;
c) Einberufung der Mitgliederversammlung;
d) Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;
e) Unterrichtung der Mitglieder über die Vereinsangelegenheiten, insbesondere durch Erstellung eines
Jahresberichtes.
(10) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden,
bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden, schriftlich, fernmündlich, per E-Mail oder einem anderen
gebräuchlichen Informationskanal einzuberufen sind. Eine Mitteilung der Tagesordnung ist nicht
erforderlich. Eine Einberufungsfrist von einer Woche ist einzuhalten. Der Vorstand ist beschlussfähig,
wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Sitzungsleiters.
(11) Ein Im Einzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung über einzelne
Gegenstände im Umlaufverfahren per E-Mail oder einer anderen modernen Kommunikationsform erfolgt.
Es gelten, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt wird, die Bestimmungen dieser Satzung. Der
Vorsitzende legt die Frist zur Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Einzelfall fest. Die Frist muss
mindestens drei Tage ab Zugang der Umlauf-Vorlage sein. Die Umlauf-Vorlage gilt dem Vorstandsmitglied
als zugegangen, wenn dem Absender der Nachricht die Versandbestätigung vorliegt. Für den Nichtzugang
ist der Nachrichten-Empfänger beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussfassung
über das Umlaufverfahren innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer
Vorstandssitzung einladen.
(12) Über die Beschlüsse des Vorstands ist ein Protokoll zu führen, das durch den Sitzungsleiter zu
unterschreiben ist.
§ 12 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist oberstes Organ des Vereins. In der Mitgliederversammlung hat jedes
stimmberechtigte Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts kann ein anderes Mitglied des
Vereins bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu
erteilen. Ein Mitglied darf jedoch nicht mehr als drei fremde Stimmen vertreten.
(2) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das
Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter
Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. Mitglieder, die eine Email-Adresse oder eine
andere Form der digitalen Kommunikation beim Vorstand hinterlegt haben, bekommen die Einladung per
elektronischer Post.
(3) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand schriftlich unter Angabe von Ort und Termin mindestens
zwei Wochen vor der Versammlung einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung
mitzuteilen.
(4) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlung beschlussfähig.
(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt,
die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine

Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun
Zehntel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder.
(6) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies beantragt.
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Vorsitzenden zu unterschreiben ist.
(8) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Aufgaben zuständig:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Vorstands;
b) Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer;
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes und der Kassenprüfer;
d) Festsetzung der Höhe der Jahresbeiträge, insbesondere des Mindestbeitrages;
e) Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ablehnung eines Aufnahmeantrages sowie die
Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluss durch den Vorstand;
f) Ernennung von Ehrenmitgliedern;
g) Beschlussfassung über grundlegende Entscheidungen für die Förderpolitik des Vereines.
(9) Längstens bis eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung kann jedes Mitglied beim Vorstand
schriftlich die Ergänzung der Tagesordnung um weitere Angelegenheiten, nicht jedoch
Satzungsänderungen, beantragen. Die Tagesordnung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung durch den
Versammlungsleiter entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die erst in
der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die Mitgliederversammlung. Zur Annahme des
Antrags ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
§ 13 Kassenprüfer
(1) Die Kasse des Vereins wird jedes Jahr durch einen oder mehrere von der Mitgliederversammlung
gewählte Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer prüfen, ob die Verwendung der Vereinsmittel den
Haushaltsansätzen entsprach und die Buchführung des Vereins ordnungsgemäß erfolgte. Hierüber haben
die Kassenprüfer der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten.
§14 Satzungsänderung
(1) Eine geplante Änderung der Satzung muss als Tagesordnungspunkt in der Einladung der
Mitgliederversammlung bekannt gemacht werden. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.
(2) Jede Satzungsänderung ist dem zuständigen Finanzamt unter Übersendung der geänderten Satzung
anzuzeigen. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen Registerbehörde oder
vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner
Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der
Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen.
(3) Der Vorstand ist ermächtigt Satzungsänderungen durchzuführen, die vom zuständigen Amtsgericht als
Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur Erlangung bzw. dem Erhalt der Gemeinnützigkeit
gefordert werden. Es darf sich um keine Beschlüsse handeln, die den Zweck oder die Aufgaben dieser
Satzung ändern. Die Änderungen dürfen ausschließlich den geforderten Bedingungen dieser Ämter
entsprechen. Der Beschluss muss einstimmig herbeigeführt und die Änderungen müssen der nächsten
Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden
§ 15 Auflösung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.
(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder.

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an den Nikko-Dojo e.V.
Woltersdorf.
(5) Bei Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks (Auflösung des Nikko-Dojo e.V.) oder Wegfall seiner
Gemeinnützigkeit kann die Mitgliederversammlung darüber abstimmen, ob ein neuer steuerbegünstigter
Zweck gefördert werden soll oder ob das Vermögen des Vereins an den Karate Dachverband Brandenburg
e.V. fallen soll, der es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im Sinne dieser
Satzung zu verwenden hat.
Sollte der Karate Dachverband Brandenburg e.V. zu diesem Zeitpunkt nicht als gemeinnützig anerkannt
sein, fällt das Vermögen an den Landessportbund Brandenburg e.V. oder für den Fall dessen Ablehnung
an die Gemeinde Erkner, die das Vermögen ebenfalls zur unmittelbaren und ausschließlichen Förderung
des Sports zu verwenden hat.
§ 16 Inkrafttreten
(1) Die Satzung ist in der vorliegenden Form von der Gründungsmitgliederversammlung des Vereins
beschlossen worden und tritt unabhängig von der Eintragung in das Vereinsregister, sofort in Kraft.
Erkner, 25.01.2019
Ort und Tag der Errichtung
Unterschriften der 7 Gründungsmitglieder:

