


Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind

Ostwestfalen-Lippe e.V.

Anlage zum Protokoll der Mitffliederversammlunß vom 20.08.2020

Satzung

o

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Zugehörigkeit

Der Regionalverein führt den Namen „Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind - Re-
gionalverein Ostwestfalen-Lippe e.V". Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Biele-
fdd unter VR 3464 eingetragen.
Der Regionalverein hat seinen Sitz in Bielefeld. Die Geschäftsadresse wird durch Vorstands-
beschluss bestimmt.

Das Geschäftsjahr des Regionalvereins ist das Kalenderjahr.
Als Regionalverein ist er eingegliedert in die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind
e.v (Bundesverein).
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§ 2 Zweck des Regionalvereins

l. Zweck des Regionalvereins ist die Förderung einer adäquaten Bildung und Entwicklung
von hochbegabten Kindern und Jugendlichen. Im Zuständigkeitsbereich des Regionalvereins
wird der Satzungszweck insbesondere durch folgende Maßnahmen verwirklicht:

a) Beratung von hochbegabten Kindern, ihren Eltern einerseits sowie von Lehrkräften,
Erziehern und in der Erziehungsberatung tätigen Personen wie Z.B. Psychologen, So-
zialpädagogen, Kinderärzten andererseits;

b) Förderung von Initiativen, die Eltern und sonstigen Bezugspersonen hochbegabter
Kinder und Jugendlicher die Gelegenheit bieten, gemeinsame Probleme zu diskutie-
ren und Experten zu konsultieren;

c) Diskussionskreise und Förderkurse für hochbegabte Kinder und Jugendliche;
d) Anregung zur Veranstaltung bzw. Veranstaltung von Fortbildungen zum Thema

Hochbegabung für pädagogische, psychologische und medizinische Fachkräfte;
e) Interessenvertretung gegenüber den örtlichen und regionalen Schulbehörden sowie

Bildungsverwaltungen der Länder;
f) Öffentlichkeitsarbeit zum Thema hochbegabte Kinder und Jugendliche;
g) Anregung zu Arbeiten im Bereich der Hochbegabtenforschung, insbesondere an Uni-

versitäten und Hochschulen.

2. Der Regionalverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig,
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur
für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
düngen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der
Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt wer-
den.
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§ 3 Mitgliedschaft: Arten und Erwerb

Mitglieder können natürliche oder juristische Personen werden. Die Mitgliedschaft wird
durch schriftliche Beitrittserklärung beantragt und bedarf der Zustimmung des Regionalver-
einsvorstandes.

Kinder sind Mitglieder ohne Stimmberechtigung durch Beitritt eines Erziehungsberechtigten.
In Ausnahmefällen können Kinder auch selbstständig Mitglied werden.
Zu Ehrenmitgliedern können Personen ernannt werden, die sich besondere Verdienste um
den Regionalverein erworben haben. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss der Mitglieder-
Versammlung des Regionalvereins.
Mitglieder im Regionalverein sind zugleich Mitglied im Bundesverein. Der Regionalverein in-
formiert den Bundesverein laufend über Mitglieden/eränderungen mit Angabe der postali-
sehen Daten.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

Außer in den Fällen des Todes bei natürlichen Personen und der Auflösung bei juristischen
Personen endet die Mitgliedschaft im Regionalverein durch Kündigung (Austritt) oder Aus-
schluss.
Die Kündigung ist in Textform (§ 126b BGB) unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zum Ende des Kalenderjahrs gegenüber dem Vorstand des Regionalvereins zu er-
klären.

Der Vorstand des Regionalvereins kann ein Mitglied ausschließen, wenn schwerwiegende
Gründe vorliegen. Als schwerwiegende Gründe kommen in Betracht:

a) ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten, durch das der Regionalverein oder
der Bundesverein einen erheblichen Schaden erlitten hat oder erleidet;

b) Beitragsrückstände in Höhe von mindestens zwei Jahresbeiträgen trotz Mahnung.

Der Ausschluss soll dem betroffenen Mitglied unter Mitteilung des konkreten Ausschluss-
grunds in Textform (§ 126b BGB) angedroht und dabei eine angemessene Frist von in der Re-
gel drei Wochen zur Stellungnahme gesetzt werden. Über den Ausschluss soll erst entschie-
den werden, wenn die Stellungnahme eingegangen oder die Frist verstrichen ist. Der Be-
schtuss, durch den ein Mitglied ausgeschlossen wird, muss schriftlich begründet sein und ein
Datum enthalten, zu dem die Mitgliedschaft endet. Der Beschluss muss dem Mitglied grund-
sätzllch förmlich zugestellt werden, in der Regel durch Einschreiben mit Rückschein. Die Zu-
Stellung ist entbehrlich, wenn sie zweimal gescheitert ist oder von vornherein keine Aussicht
auf Erfolg hat.

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung zu,
die schriftlich binnen eines Monats nach Zustellung an den Vorstand zu richten ist. Die Beru-
fung hat aufschiebende Wirkung. Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig.
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§ 5 Mitgliedsbeiträge, Haftpflichtversicherung

Die Mitglieder entrichten einen Jahresbeitrag von beliebiger Höhe, die Höhe des Mindestbei-
trags wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Mindestbeitrag des Regionalver-
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eins darf nicht die Höhe des Mindestbeitrags des Bundesvereins unterschreiten. Er ist jähr-
lich im Voraus - spätestens jedoch im l. Quartal des Geschäftsjahres - zu zahlen. Neumit-
glieder zahlen im Jahr ihres Vereinsbeitritts den Beitrag quartalsanteilig.
In besonderen Härtefällen kann auf Antrag der Mitgliedsbeitrag für einzelne Mitglieder
durch den Vorstand des Regionalvereins auf eine bestimmte Zeit ermäßigt oder erlassen
werden.
Ehrenmitglieder zahlen keinen Beitrag.

Am Ende des Geschäftsjahres hat der Regionalverein dem Bundesverein unter Beifügung der
gültigen Mitgliederliste die Mitgliedsbeiträge zur Verfügung zu stellen, die sich aus der Diffe-
renz der Mindestbeiträge des Bundesvereins abzüglich derjenigen Beitragsanteile ergeben,
die der Bundesverein den Regionalvereinen zur Verfügung stellt.

Durch die Haftpflichtversicherung des Bundesvereins, die dieser satzungsgemäß abschließen
muss, sind ehrenamtlich für den Verein tätige Mitglieder in den Regionalvereinen von einer
Haftung für lediglich fahrlässiges Verhalten weitgehend freigestellt.

§ 6 Organe des Regionalvereins

Organe des Regionalvereins sind

a) die Mitgliederversammlung

b) der Vorstand

Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische Einrichtungen,
insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben, geschaffen werden.

Alle Inhaber von Vereinsamtem sind ehrenamtlich tätig. Auslagen und Ausgaben im Zusam-
menhang mit der Wahrnehmung der Ehrenämter und in Verfolgung des Vereinszwecks wer-
den erstattet. Einzelheiten hierzu werden bedarfsweise durch Vorstandsbeschlüsse des Regi-
onalvereins oder durch eine Geschäftsordnung geregelt. Die Mitgliederversammlung kann
beschließen, dass den Mitgliedern des Vorstands oder einzelnen Vorstandsmitgliedern dane-
ben eine pauschale Aufwandsentschädigung gewährt wird. Deren Höhe muss angemessen
sein und darf die Gemeinnützigkeit des Vereins nicht gefährden.

§ 7 Mitgliederversammlung

In der Mitgliederversammlung hat jedes stimmberechtigte Mitglied, soweit es seinen Pflich-
ten nach § 5 nachgekommen ist, eine Stimme. Auch Ehrenmitglieder sind stimmberechtigt.

Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig:

a. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung der Mitgliederver-
Sammlung

b. Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes
c. Entgegennahme des Rechnungsberichts des Kassenführers und des Berichts

der Kassenprüfer
d. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste

Geschäftsjahr
e. Entlastung des Vorstands
f. Neuwahl des Vorstands, soweit erforderlich
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g. Wahl von zwei Kassenprüfern

h. Wahl von Deiegierten für die Delegiertenversammlung des Bundesvereins
i. Festsetzung der Höhe des Mindestbeitrags
j. Beschlussfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des

Regionalvereins
k. Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschtuss des

Vorstandes

l. Ernennung von Ehrenmitgiiedem
m. Beschlussfassung über die regionale Zuständigkeit des Regionalvereins
n. Beschlussfassung über den Antrag an den Bundesverein zur Umwandlung des

Regionalvereins in einen Regionalverband.

Ein Beschluss über die Änderung der regionalen Zuständigkeit eines Regionalvereins wird nur
wirksam, wenn zustimmende Beschlüsse der von der Änderung betroffenen Regionalvereine
vorliegen. Bei Unstimmigkeiten entscheidet der Regionalvereinsrat auf Bundesebene.

In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstandes fallen, kann die Mitglie-
derversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen.
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§ 8 Einberufung der ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung

Mindestens einmal im Jahr, möglichst bis zum Ende des ersten Q.uartals, soll die ordentliche
Mitgliederversammlung des Regionaivereins stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Ein-
haltung einer Frist von 21 Kalendertagen entweder per Brief oder per E-Maii unter Angabe
der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit derAbsendung des Einladungsschrei-
bens. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom
Mitglied dem Regionalverein schriftlich bekannt gegebene postalische oder E-Mail-Adresse
gerichtet ist.

Die Tagesordnung setzt der Vorstand unter Berücksichtigung der vorliegenden Anträge und
ggf. Kandidaturen fest. Steht eine Vorstandswahl auf der Tagesordnung, wird die abschlie-
ßende Kandidatenliste mit dieser versandt,

Der Vorstand des Regionalvereins kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung einberufen. Diese muss innerhalb einer Frist von 3 Monaten einberufen werden, wenn
das Interesse des Regionalvereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Fünftel
aller stimmberechtigten Mitglieder des Regionalvereins schriftlich unter Angabe des Zwecks
und der Gründe vom Vorstand verlangt wird.

Für die außerordentliche iVlitgiiederversammlung gelten ansonsten die gleichen Bestimmun-
gen wie für die ordentliche Mitgliederversammlung des Regionalverelns,

§ 9 Informelle Tagesordnungspunkte

Jedes stimmberechtigte Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitglie-
derversammlung beim Vorstand des Regionalvereins schriftlich beantragen, dass weitere An-
gelegenheiten als informelle Tagesordnungspunkte behandelt werden. Die Versammlungs-
leitung hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergän-
zen. Über Anträge auf Aufnahme informeller Tagesordnungspunkte, die erst in der Mitglie-
derversammlung gesteift werden, beschließt die Mitgliederversammlung mit einfacher
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Mehrheit. Informelle Tagesordnungspunkte sind nicht abstimmungsfähig; über sie kann nur
beraten werden.
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§ 10 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig,

Die Mitgliederversammlung wird in der Regel vom l. Vorsitzenden, in Ausnahmefälten von
einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Bei Wahlen 1st die Versammlungsleitung für die
Dauer des Wahlgangs und der vorhergehenden Diskussion einer Wahlleitung zu übertragen,
die nicht zu den Kandidaten gehört.

Der Protokollführer wird von derVersammlungsleitung bestimmt, das Protokoll kann auch
ein Nichtmitglied führen. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll
aufzunehmen, das von der jeweiligen Versammlungsleitung und dem Protokollführer zu un-
terzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen enthalten:

a. Ort und Zeit der Versammlung
b. Namen der Versammlungsleitung und des Protokollführers
c. Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder
d. die Tagesordnung
e. die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der Abstimmung
f. bei Satzungsänderungen; Angabe des genauen Wortlautes.

Die Art der Abstimmungen bestimmt die Versammlungsleitung. Eine Wahl hat stets geheim
zu erfolgen, wenn mindestens ein stimmberechtigtes Mitglied dies beantragt.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der ab-
gegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen und bleiben
daher außer Betracht. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Bei Wahlen ist im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men erforderlich. Kommt im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit zustande, findet eine
Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen statt. Hier entscheidet
die relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Zur Änderung der Satzung des Regionalvereins ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abge-
gebenen gültigen Stimmen erforderlich.

Die Auflösung des Vereins oder die Umwandlung in einen Regionalverband bedarf einer
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.

Eine Satzungsänderung wird dem Bundesverein der DGhK zur Kenntnis gegeben.

Die Versammlungsleitung kann Gäste zulassen. Über die Teilnahme von Presse, Rundfunk
und Fernsehen beschließt die Mitgliederversammlung.

§ 11 Vorstand

Der Vorstand des Regionalvereins besteht aus dem l. und 2. Vorsitzenden, dem Kassenfüh-
rer und dem Schriftführer. Auf Beschluss der Mitgliederversammlung kann der Vorstand um
nicht stimmberechtigte Beisitzer, denen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, erweitert
werden.
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Der Vorstand vertritt den Regionalverein gerichtlich und außergerichtlich. Abweichend von §
26 Absatz 2 Satz l BGB sind jeweils zwei gewählte Vorstandsmitglieder gemeinsam vertre-
tungsberechtlgt, wenn l. und/oder 2. Vorsitzender zu diesen Vorstandsmitgliedern gehören.

Im Falle einer Vakanz gelten die Regelungen von § 13.

Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 3.000,-€ oder mit Bindungsfristen von mehr
als 6 Monaten sind für den Regionalverein nur verbindlich, wenn ein entsprechender proto-
kollierter Vorstandsbeschluss vorliegt.
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§ 12 Zuständigkeit und Beschlussfassung des Vorstands

Der Vorstand hat entsprechend dem Vereinszweck zu wirken und zu handeln. Ihm obliegen
die Geschäftsführung und die Verwaltung des Vermögens des Regionalvereins. Zur Regelung
der Geschäftsführung ist der Vorstand ermächtigt, eine Geschäftsordnung zu erlassen, die
von der Mitgliederversammlung zu beschließen ist. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten
des Regionalvereins zuständig, soweit sie nicht durch die Satzung der Mitgliederversamm-
lung zugewiesen sind. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind umzusetzen.

Der Vorstand regelt die Vertretung des Regionalvereins im RV-Rat auf Bundesebene.

Der l.bzw.der 2. Vorsitzende ruft den Vorstand zusammen, sooft die Lage der Geschäfte
dies erfordert oder zwei Vorstandsmitglieder es beantragen. Die Einberufung erfolgt in der
Regel in Textform (§ 126b BGB), wobei grundsätzlich eine Ladungsfrist von einer Woche ein-
gehalten und eine vorläufige Tagesordnung mitgeteilt werden soll. Im Einvernehmen aller
Vorstandsmitglieder kann die Einberufung auf anderem Wege und mit anderen Fristen erfol-
gen; ebenso kann einvernehmlich die Durchführung einer Vorstandssitzung im Wege einer
Telefon- oder Videokonferenz oder auf vergleichbare Weise beschlossen werden.

Der Schriftführer hat über alte Sitzungen des Vorstands Beschlussprotokolle anzufertigen.
Diese sind vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen. Ist der Schriftführer verhindert, nimmt ein
anderes Vorstandsmitglied seine Aufgabe wahr.

Der Kassenführer hat zum Schluss jeden Kalenderjahres Kasse und Bücher abzuschließen und
den Kassenabschluss inclusive der Vermögensaufstellung bis spätestens zum 31. März des
folgenden Jahres dem Vorstand des Regionalverelns vorzulegen.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder, darunter der l.
oder der 2. Vorsitzende anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters derVorstandssitzung.

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle Vorstands-
mitglieder dem Beschlussantrag zustimmen.

Das Protokoll soll Ort und Zeit derVorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefass-
ten Beschlüsse und die Abstimmungsergebnisse enthalten.
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§ 13 Amtsdauer des Vorstands, Rücktritt und Vakanz

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung des Regionalvereins auf die Dauer von
zwei Jahren, vom Tage der Wahl an gerechnet gewählt; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des
Vorstandes im Amt.
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Wählbar sind nur Mitglieder dieses Regionalvereins. Endet die Mitgiiedschaft, endet damit
gleichzeitig auch das Vorstandsamt,

Ein Rücktritt wird wirksam, wenn er schriftlich gegenüber dem Vorstand oder zu Protokoll
einer Vorstandssitzung oder einer Mitgliederversammlung erklärt wird.

Wird ein Vorstandsamt vakant, so ernennt der Vorstand aus den Reihen der Vereinsmitglie-
der ein kommissarisches Mitglied, das bis zur nächsten Vorstandswahl im Amt bleibt.
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§ 14 Auflösung des Regionalvereins und Anfallberechtigung

Die Auflösung des Regionalvereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen
werden. Der Antrag auf Auflösung des Regionalvereins erfordert eine Mehrheit von drei
Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der l, Vorsitzende und
der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vor-
Schriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Regionalverein aus einem anderen
Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

Bei Auflösung des Regionatvereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten
Zwecks fällt das Vermögen an die Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind e.V. (Bun-
desverein), die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu verwenden
hat, Falls der DGhK-Bundesverein nicht mehr existiert wird ersatzweise ein anderer gemein-
nütziger Verein gewählt, der die Förderung von Kindern mit besonderen Begabungen zum
Ziel hat.
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Schriftführerin, Protokollführerin
Vera Horstmann
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l, Vorsitzende, Petra Völker-Meier

2. Vorsitzende: llvija Hardieck
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KassVnführer, Helmut Meier

7


	Antrag RV-OWL Satzungsänderung RV-OWL
	OWL Satzung DGhK-OWL 2020^J unterschr

