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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr, Verbandsmitgliedschaft 

 Der Verein führt den Namen „Gebrauchshundesportverein Bühren e.V.“ 
(GHSV Bühren e.V.) mit dem Zusatz: Mitglied im Deutschen Verband der 
Gebrauchshundesportvereine (DVG)-Sportverband für das Polizei und 
Schutzhundewesen. 

 Der Verein hat seinen Sitz in Bühren. 

 Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 Der Verein ist Mitglied im Deutschen Verband der Gebrauchshundesportverei-
ne (DVG)-Sportverband für das Polizei und Schutzhundewesen. 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

 Der Zweck des Vereins ist die Förderung des Hundesports, die Ausbildung von 
Begleit-, Schutz- und Fährtenhunden sowie die Durchführung von Turnierhun-
desport und Agility. 

 Der GHSV Bühren verfolgt im Rahmen der Tätigkeit ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Gemeinnützigkeit. 

 Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

 Mittel des Vereins dürfen nur für Satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, das Mindestalter kann die 
Mitgliederversammlung festlegen. 

 Auf Vorschlag des Vorstandes kann die Mitgliederversammlung Ehrenmitglie-
der auf Lebenszeit ernennen 

 Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnah-
meantrag der an den Vorstand gerichtet ist. 

 Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist der Antrag 
von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. Dieser verpflichtet sich da-
mit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge für den beschränkt Geschäftsfähigen. 

 Die Möglichkeit einer Familienmitgliedschaft ist gegeben. 

 Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. 

 Bei der Ablehnung des Antrages ist er nicht verpflichtet, dem Antragsteller die 
Gründe mitzuteilen. 

 Es dürfen nur solche Mitglieder aufgenommen werden, die weder dem kom-
merziellen Hundehandel noch den gewerbsmäßigen Betreibern von Hunde-
schulen zuzurechnen sind. 

§ 4 Mitgliedsbeiträge 

 Bei der Aufnahme in den Verein ist eine Aufnahmegebühr zu zahlen. 

 Außerdem werden von den Mitgliedern Jahresbeiträge erhoben. 
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 Zur Finanzierung besonderer Vorhaben oder zur Beseitigung finanzieller 
Schwierigkeiten des Vereins können Umlagen erhoben werden.  

 Familienbeitrag ist möglich. 

 Die Höhe und Fälligkeit der Zahlungen wird durch die Mitgliederversammlung 
festgesetzt. 

 Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen und Umlagen 
befreit. 

 Der Vortand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und Umlagen ganz 
oder teilweise erlassen oder stunden. 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

 Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitglieder-
liste oder Austritt aus dem Verein. 

 Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

 Bei beschränkt Geschäftsfähigen, insbesondere Minderjährigen, ist die Aus-
trittserklärung von dem gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben. 

 Der Austritt kann nur zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden, wobei 
eine Kündigungsfrist von 3 Monaten einzuhalten ist. 

Der Ausschluss kann erfolgen wegen: 

 Nichterfüllung der satzungsgemäßen Pflichten, insbesondere wenn das Mit-
glied nach erfolgter zweimaliger schriftlicher Aufforderung länger als 6 Monate 
mit der Beitragszahlung im Rückstand geblieben ist. 

 Unkameradschaftlichem und vereinsschädigendem Verhalten. 

 Verstöße gegen das Tierschutzgesetz bzw. Tierschutzrechtliche Vorschriften. 
Der Ausschluss kann für einen bestimmten Zeitraum oder für dauernd erfolgen. 
Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, 
durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor 
der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von 3 Wochen 
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu recht-
fertigen. Eine schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der Vorstandssit-
zung zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu verse-
hen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekannt zu machen. Ge-
gen den Ausschließungsbeschluss des Vorstandes steht dem Mitglied das Recht 
der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss innerhalb ei-
ner Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vor-
stand schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der 
Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederversammlung zur Entschei-
dung über die Berufung einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der Ausschlie-
ßungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht der Beru-
fung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es die 
Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der 
Folge, dass die Mitgliedschaft als beendet gilt. Gegen den beschlossenen Aus-
schluss gibt es keine Berufung bei einer übergeordneten Stelle des Verbandes. 
Durch die einberufene Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Beru-
fung kann der Ausschluss nur durch eine einfache Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder erfolgen. Der Verlust der Mitgliedschaft zieht den Verlust aller Ansprüche 
an Einrichtungen und Vermögen des Vereins nach sich. 
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Rechte: 

 Die Mitglieder sind berechtigt, die Einrichtungen und Anlagen des Vereins zu 
benutzen, 

 in den Abteilungen des Vereins Hundesport zu betreiben, 

 sowie an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen unter Berücksichti-
gung der geltenden Zulassungsbestimmungen. 

Pflichten: 

 Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung und die durch die Mitgliederver-
sammlung genehmigten einschlägigen Bestimmungen zu achten, 

 die Bestrebung des Gebrauchshundesports zu unterstützen, 

 das Vereinseigentum pfleglich zu behandeln und vor Missbrauch zu schützen, 

 pünktlich ihrer Beitragspflicht nachzukommen, 

 den anderen Mitgliedern gegenüber ein sportlich, faires, kameradschaftliches 
Verhalten zu zeigen und auf dem Ausbildungsplatz den Anordnungen des 
Ausbildungswartes, und bei Veranstaltungen den Anweisungen des Schau- 
und Prüfungsleiters oder Richters unbedingt Folge zu leisten, 

 ihre Hunde bei Verdacht auf eine ansteckende Krankheit fachärztlich untersu-
chen und behandeln zu lassen, ebenso, wenn erforderlich, diese abzusondern, 

 der Anzeigepflicht bei Seuchengefahr, besonders bei Tollwut, gegenüber der 
Polizeibehörde unverzüglich nachzukommen, 

 eine Haftpflichtversicherung für ihre Tiere abzuschließen, 

 den Impfschutz Ihrer Tiere zu gewährleisten, 

 die Mitglieder sind zur Ableistung von Arbeitsstunden verpflichtet. 

 Die Anzahl der Arbeitstunden und die Höhe der finanziellen Ersatzleistung wird 
durch die Mitgliederversammlung festgelegt. 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

 der Vorstand 

 der erweiterte Vorstand  

 und die Mitgliederversammlung. 

§ 8 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus: 

 Dem 1. Vorsitzenden, 

 dem 2. Vorsitzenden, 

 dem 1. Ausbildungswart, 

 dem 1. Kassierer 

 und dem 1. Schriftführer. 
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 Der Vorstand des Vereins i. S. v § 26 BGB besteht aus dem 1. Vorsitzenden 
und dem 2. Vorsitzenden. 

 Beide sind allein vertretungsberechtigt. 

 Im Innenverhältnis ist der zweite Vorsitzende nur bei Verhinderung des ersten 
Vorsitzenden zur Vertretung des Vereins berechtigt. 

 Die Mitglieder des Vorstandes müssen dem Verein angehören. 

 Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

 Die Mitglieder des Vorstandes und erweiterten Vorstandes dürfen innerhalb 
des Vereins nur ein Amt ausüben. 

§ 9 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

 Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einberufen werden. 

 Eine Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. 

 Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten werden. 

 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder an-
wesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache Mehrheit. 

 Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, bei dessen 
Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

 Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle Vor-
standsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 

 Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. 

§ 10 Erweiterter Vorstand 

Der erweiterte Vorstand besteht aus den Mitgliedern  

 des Vorstandes, 

 dem 2. Ausbildungswart, 

 2. Schriftführer, 

 2. Kassenwart, 

 Jugendwart 

 und dem Platzwart. 

 Die Organe des erweiterten Vorstandes werden in gleicher Weise wie die Vor-
standsmitglieder gewählt. 

 Der erweiterte Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier seiner Mit-
glieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die einfache 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden, 
bei dessen Abwesenheit die des 2. Vorsitzenden. 

 Für die Beschlüsse des erweiterten Vorstandes gilt § 9 der Satzung entspre-
chend. 

§ 11 Mitgliederversammlung 

 Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, soll die ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. 
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 Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von mindestens 2 Wochen 
schriftlich oder durch Veröffentlichung in den Medien einberufen. 

 Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

 Jedes Mitglied hat bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung 
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung  zu beantragen.  

 Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergän-
zung bekannt zugeben. 

 Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Versammlung ge-
stellt werden, beschließt die Versammlung. 

 Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen und in der 
nächsten Sitzung zu verlesen. 

§ 12 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, 
wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglie-
der dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. 

§ 13 Satzungsänderung 

 Nach Ankündigung in der Tagesordnung kann die Satzung durch die Mitglie-
derversammlung bei einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder geän-
dert werden. 

 Zur Änderung des Vereinszweckes ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen 
gültigen Stimmen notwendig. 

§ 14 Satzungsgebot 

 Der Verein hat sich eine Satzung zu geben, die nicht im Widerspruch zur DVG-
Satzung stehen darf. Bestehende Satzungen sind spätestens innerhalb von 
zwei Jahren nach Änderung der DVG-Satzung dieser anzugleichen und der 
DVG-Hauptgeschäftsstelle einzureichen. 

§ 15 Kassenprüfer 

 Zur Überwachung der satzungsmäßigen Führung der Einnahmen und Ausga-
ben bestellt die Mitgliederversammlung zwei Kassenprüfer, die jeweils für die 
Dauer von zwei Jahren amtieren. 

 Die Mitglieder dürfen nicht dem Vorstand angehören und dürfen nicht unmittel-
bar wieder gewählt werden. 

§ 16 Mitgliedschaft des Vereins im Deutschen Verband 
der Gebrauchshundsportvereine 

 Der Verein ist Mitglied im Deutschen Verband der Gebrauchshundsportvereine 
e.V. Die Satzung dieses Verbandes ist Bestandteil der Vereinssatzung. 
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§ 17 Auflösung des Vereins 

 Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung, zu der 
jedes Mitglied eingeladen wird, mit einer Mehrheit von ¾ der abgegebenen gül-
tigen Stimmen beschlossen werden. 

 Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsit-
zende und der 2. Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. 

 Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen des Vereins an : 

Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen e.V.; Am Papenberg 9 • 37075 
Göttingen 

Die "Elternhilfe" ist beim Finanzamt Göttingen registriert unter der Steuernum-
mer 20/206/1667408612. 

Dieses hat die Zuwendung einzig und allein gemeinnützigen Zwecken wieder 
zu zuführen.  

§ 18 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung ist am 07. Dezember 1997 auf der Gründungsversammlung be-
schlossen worden. 

Diese Satzung ist am 22.02.2003 auf der Jahreshauptversammlung geändert und 
wurde von den Mitgliedern mit 21 Stimmen genehmigt. 

Diese Satzung wurde am 30.03.2012 auf der Jahreshauptversammlung geändert 
und von den Mitgliedern einstimmig, mit 20 Stimmen, genehmigt. 

Diese Satzung wurde am 04.04.2015 auf der Jahreshauptversammlung geändert 
und von den Mitgliedern mit 19 Stimmen einstimmig genehmigt. 


