FA-Satzungscheck

Satzungscheck /// Angebot
Die Satzung eines Verbandes ist Herzstück und Grundgerüst für die tägliche
Verbandsarbeit. Sie liefert den Rahmen für alle wesentlichen Aufgaben und
Funktionen eines Verbandes. Es besteht die Herausforderung, die Satzung
stets den aktuellen Gesetzesvorgaben der Rechtsprechung und den gemeinnützigkeitsrechtlichen Voraussetzungen anzupassen sowie die gelebten Verbandsstrukturen adäquat abzubilden. Eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Satzung ist für Verbände daher – auch im Zuge von „Good Governance“
– unabdingbar und gehört zur Pflicht einer guten Verbandsführung.

Folgende Fragstellungen stehen dabei im Raum
•

Gibt es aktuelle Gesetzesänderungen oder Rechtsprechungen, die konkrete Änderungen in der Verbandssatzung notwendig machen?

•

Werden die Vorgaben der Abgabenordnung eingehalten?

•

Werden datenschutzrechtliche und haftungsrechtliche Belange ausreichend beachtet?

•

Sind die Rollen und Aufgaben der Organe eines Verbandes eindeutig und
ausreichend beschrieben?

•

Ist das Verhältnis zu den Gliederungen innerhalb der eigenen Verbandsstrukturen klar geregelt (z.B. im Hinblick auf die Rechtsbeziehung)?

Um diese und andere Fragestellungen zu klären, ist es hilfreich, Rechts- und
Satzungsexperten hinzuzuziehen. Mit dem neuen „FA-Satzungscheck“
erweitert die Führungs-Akademie ihr Angebot im Mitgliederservice und bietet
den Mitgliedsverbänden sowie deren Mitgliedern nun die Chance, die eigene
Satzung schnell, unkompliziert und in einem überschaubaren finanziellen
Rahmen von einem Experten prüfen zu lassen.
Wir halten dafür einen Pool an erfahrenen Beraterinnen und Beratern
mit einem expliziten Bezug zum organisierten Sport bereit und geben die
Prüfung Ihrer Satzung in Auftrag, in Abhängigkeit der fachspezifischen
Fragestellungen Ihres Verbandes und der zeitlichen Verfügbarkeit der
Berater/-innen. Alle eingesetzten Berater erfüllen die Voraussetzungen nach
§7 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

Satzungscheck /// Übersicht
Ergebnis
Als Ergebnis des Satzungschecks erhalten Sie ein Kurzgutachten mit Hinweisen zu dringend notwendigen und optionalen Änderungsbedarfen Ihrer aktuellen Verbandssatzung. Gegebenenfalls ist nach individueller Absprache auch
die Überprüfung weiterer Ordnungen möglich.

Ihre Investition
Für die Durchführung des Satzungschecks wird ein Pauschalhonorar in Höhe
von 550 € zzgl. USt. berechnet. Nach Übersendung der Satzung erhalten Sie
ein entsprechendes Angebot der Führungs-Akademie. Zusätzliche Kosten entstehen nur, wenn weitere Leistungen über den Satzungscheck hinaus erbracht
werden sollen.

Ihr Nutzen
•

Die Satzung Ihres Verbandes ist durch einen Satzungsexperten geprüft.

•

Sie wissen, welche Änderungen Sie für die nächste Mitgliederversammlung auf die Tagesordnung setzen bzw. unbedingt in Angriff nehmen
müssen.

•

Sie kennen darüber hinaus den Änderungsbedarf in Ihrer Satzung, den
Sie langfristig in den Blick nehmen müssen.

•

Sie haben die Möglichkeit, Ihre gelebten Verbandsstrukturen auf Grundlage des Satzungschecks zu analysieren.

•

Der schnelle und unverbindliche Check kann als Startpunkt für einen
individuellen Entwicklungsprozess in Ihrem Verband, ggf. unter Einbeziehung externer Anschlussberatung, genutzt werden.

Satzungscheck /// Kontakt

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und beraten Sie gerne bei weiteren
Fragestellungen!

Kontakt
Anja Pachutani
0221 / 221 275 43
pachutani@fuehrungs-akademie.de
Führungs-Akademie des DOSB
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
0221 / 221 220 13
info@fuehrungs-akademie.de

