
Erläuterung der Anpassung der Satzung der NCHA: 

aF = alte Fassung des jeweiligen Paragraphen 

 

 Neu Alt 

 Titel mit vollständigem Namen Titel mit Abkürzung NCHA 

 Inhaltsverzeichnis zu Beginn, Absätze in den 
einzelnen §§ sind nummeriert → für eine bessere 
Übersichtlichkeit, Reihenfolge etwas verändert für 
einen besseren logischen Aufbau 

 

 Allgemein den ein oder anderen Rechtschreib- oder 
Grammatikfehler gestrichen 

 

§ 1 -  ergänzt um Rechtsform und Geschäftsjahr 
-  Der Sitz muss an einer erreichbaren Adresse sein. 
Standardmäßig dort wo die Geschäftsführung des 
Vereins ist. 

- Sitz ist in Kevelaer 
- Geschäftsjahr ist nicht 
bestimmt 

§ 2  Gemeinnützigkeit muss in Satzung aufgeführt sein, 
der Übersichtlichkeit halber ist dies unter einer 
eigenen Überschrift aufgeführt 

Gemeinnützigkeit ist am Ende 
von § 2 unter Zweck und 
Aufgaben genannt 

§ 3 Um als gemeinnützig anerkannt zu werden muss ein 
Verein die Zwecke nennen (die in der 
Abgabenordnung aufgeführt sind) und erklären, wie 
er gedenkt, den Zweck zu erreichen 

§ 2, Zweck und Zweckerreichung 
sind vermengt 

§ 3 aF  Ist in die anderen §§ zur 
Mitgliedschaft eingefügt. 

§ 4 - ergänzt um das für die Beantragung der Aufnahme 
vorgesehene Formular 
- Stimmgleichheit bei Entscheidung über Aufnahme 
wird durch 1. Vorsitzenden geklärt (wie es in anderen 
Themenbereichen auch gelöst wurde) 
- ergänzt das bei Turnieren die Regularien des 
Rulebook gelten 

§ 5 

§ 5 - alle Mitglieder sind berechtigt, alle Veranstaltungen 
zu besuchen, weil passive bspw. an Turnieren ja nicht 
teilnehmen dürfen 
- Verpflichtung zur Zahlung von Aufnahmebeiträgen 
aufgenommen 

- § 4, alle Mitglieder sind 
berechtigt, an allen 
Veranstaltungen 
„teilzunehmen“, 

§ 6  Ursprünglich § 7 

§ 7 - der Bereich über den Ausschluss ist in die 
Maßregeln eingefügt, weil es sich zum großen Teil 
doppelt 
- die Möglichkeit des Austritts geregelt 

§ 5 

§ 8 - Formulierungen der Verstöße etwas gekürzt, 
Zahlungsrückstände um „einen Teil des Beitrages“ 
ergänzt 
- als schwerste Maßregel ist der Ausschluss hier mit 
aufgenommen 
- Schiedsausschuss herausgestrichen, da dieser 
derzeit ohnehin nicht existiert und nie gewählt 
wurde 

§ 5 & § 6 



- eingefügt, was bei Stimmgleichheit geschieht 

§ 8 aF Geht in der Regelung der Rechte und Pflichten auf  

§ 9 Schiedsausschuss herausgestrichen, da praktisch 
derzeit nicht genutzt 

 

§ 10 - Möglichkeit aufgenommen, auch per Mail 
(elektronisch) zur Versammlung einzuladen (Kosten- 
und Zeitersparnis) 
-Ladungsfrist von 2 Wochen ist recht kurz, gerade, 
weil die Anreise für viele weit ist, deshalb auf 1 
Monat verlängert 
- eingefügt, was bei Stimmgleichheit bei Wahlen 
erfolgt 
- Abstimmungsarten sind üblicherweise in Satzungen 
aufgeführt 
-protokollierung der Mitgliederversammlung ist hier 
aufgeführt 

 

§ 11 - Möglichkeit aufgeführt, dass kommissarisch ein 
Mitglied für Posten eingesetzt werden kann, wenn 
Person aus Vorstand wegfällt (kann aus 
gesundheitlichen Gründen zB immer mal 
vorkommen) 
- Beschlussfähigkeit auf die Teilnahme bezogen – für 
Telefonkonferenzen erforderlich 
- Protokollführung  hierher verlegt 
- Vertretungsbefugnis nach außen hin auf 2 
Vorstandsmitglieder beschränkt (einfachere 
Umsetzung) 
- von Haftung für einfache Fahrlässigkeit freigestellt = 
wenn Fehler passieren, haftet nicht die Person privat 
(außer bei Vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Verletzungen) 
-Vorstandsposten offener gestaltet 

 
 
 
 
- Beschlussfähigkeit auf 
Anwesenheit bezogen 
- ursprünglich § 14 
- ursprünglich nur die Hälfte des 
Gesamtvorstandes, also 3 
Personen 
- Vorstandsmitglieder haften bei  
jeglichen Fehlern mit ihrem 
Privatvermögen 

§ 12 Formulierung vereinfacht, Inhalt gleich § 13 

§ 12 aF  Schiedsausschuss in der 
Vergangenheit nicht gewählt, 
daher gestrichen 

§ 13 Möglichkeit für Regionalgruppen, offenere 
Formulierung 

Letzter Absatz § 11 „es gibt 
Regionalgruppen“ 

§ 14 - Datenschutz komplett neu reingebracht (DSGVO) 
- 4 Jahre Datenaufbewahrung um die regelmäßige 
Verjährungsfrist (3 Jahre) eingeschlossen zu haben 

 

§ 14 aF  In anderen §§ eingefügt 

§ 15   

§ 16 Neu, um Änderungstermin fix zu machen  

 


