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Satzung TuS Oberpleis 2015/2020 – ENTWURF – SYNOPSE mit Erläuterungen  Stand 21.08.2020 

 

Fassung 2020 ENTWURF Satzung des Turn- und Spielvereins 1905 

Oberpleis e.V.  (nach Beschluss der Mitglieder-

versammlung vom 21.05.2015) 

Erläuterungen:  

§ 1 Name und Sitz 

1) Der Verein führt den Namen Turn- und Spielverein 1905 

Oberpleis e.V. 

2) Er hat seinen Sitz in 53639 Königswinter-Oberpleis und 

ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Siegburg 

unter der Nummer VR 90410 eingetragen. 

3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 1 

Name des Vereins 

Turn- und Spielverein 1905 Oberpleis e.V. 

Sitz des Vereins 

53639 Königswinter-Oberpleis 

Vereinsregister 

Amtsgericht Siegburg, VR 90410 

Geschäftsjahr 

Kalenderjahr 

 

Die Anpassungen der Formulierungen 

orientieren sich an der Mustersatzung 

des LSB. Inhaltlich wurden die Rege-

lungen weitgehend beibehalten, Än-

derungen sind in dieser Spalte ver-

merkt. 

§ 2 Abteilungen 

Der Verein besteht aus folgenden Abteilungen: 

a. Badminton 

b. Basketball 

c. Fußball / Talentwerk 

d. Gesundheitssport 

e. Turnen / Fitness 

 

 

 

Abteilungen 

 

- Badminton 

- Fußball / Talentwerk 

- Turnen / Fitness 

- Basketball 

- Gesundheitssport 
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§ 3 Zweck des Vereins 

1) Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports und 

der Jugendhilfe.  

2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 

durch: 

(a) Organisation eines geordneten Sport-, Spiel, 

Übungs- und Kursbetriebs für alle Bereiche, 

(b) Durchführung eines leistungs-orientierten Trainings-

betriebs und von sportspezifischen Vereins-veran-

staltungen, 

(c) Beteiligung an Turnieren, Vorführungen und sportli-

chen Wettkämpfen, 

(d) Durchführung von allgemeinen und sportorientierten 

Jugend-veranstaltungen und –maßnahmen, 

(e) Aus- und Weiterbildung und Einsatz von sachgemäß 

ausgebildeten Übungsleitern, Trainern und Helfern, 

(f) Zusammenarbeit mit Schulen zur Talentfindung und 

–förderung, 

(g) Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im schu-

lischen Bereich mit sportlichen Schwerpunktange-

boten, sowie weiteren Maßnahmen der Jugendhilfe. 

3) Der Verein ist frei von politischen, rassistischen und re-

ligiösen Tendenzen. 

 

Zweck des Vereins 

 

Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird ver-

wirklicht insbesondere durch: 

 

- Die Förderung des Breitensports zu Erhalt und 

Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, 

Gesundheit und Lebensfreude seiner Mitglieder 

- Förderung des Leistungssports 

- Zusammenarbeit mit Schulen zur Talentfindung 

und –förderung  

- Durchführung von Betreuungsmaßnahmen im 

schulischen Bereich mit sportlichen Schwer-

punktangeboten, sowie weiteren Maßnahmen 

der Jugendhilfe 

- Die Pflege der internationalen Verständigung 

und des Gemeinwesens durch sportliche und ge-

sellige Veranstaltungen 

 

 

Neu aufgenommen: Jugendhilfe 
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§ 4 Gemeinnützigkeit 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-

meinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbe-

günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zu diesem 

Zweck stellt der Verein seinen Mitgliedern sein gesam-

tes Vermögen zur Verfügung. Alle Einkünfte aus Beiträ-

gen, Einnahmen bei sportlichen und geselligen Veran-

staltungen sowie Zuwendungen von Verbänden und Be-

hörden werden ausschließlich zur Bestreitung der Aus-

gaben verwandt, die zur Erreichung der Vereinszwecke 

notwendig sind. 

2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster 

Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßi-

gen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 

keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 

der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnis-

mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

(weiter § 1) 

 

 

Dabei verfolgt der Verein ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-

schnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-

ordnung. Zu diesem Zweck stellt der Verein seinen 

Mitgliedern sein gesamtes Vermögen zur Verfügung. 

Alle Einkünfte aus Beiträgen, Einnahmen bei sportli-

chen und geselligen Veranstaltungen sowie Zuwen-

dungen von Verbänden und Behörden werden aus-

schließlich zur Bestreitung der Ausgaben verwandt, 

die zur Erreichung der Vereinszwecke notwendig 

sind. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ers-

ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Die Mittel des 

Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-

wendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-

schaft fremd sind, oder durch unverhältnis-mäßig 

hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

Der Verein ist frei von politischen, rassistischen und 

religiösen Tendenzen. 
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§ 5 Mitgliedschaft 

1) Der Verein besteht aus 

- Aktiven Mitgliedern 

- Inaktiven Mitgliedern 

- Ehrenmitgliedern. 

2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es 

ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu 

richten. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass sich 

das Mitglied verpflichtet, für die Dauer der Mitglied-

schaft am SEPA-Lastschriftverfahren teilzunehmen. 

3) Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der 

schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. 

4) Über die Aufnahme entscheidet der geschäftsführende 

Vorstand durch Beschluss. Mit der Beschlussfassung 

beginnt die Mitgliedschaft. Mit der Abgabe des unter-

zeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die 

Vereinssatzung und die Ordnungen in der jeweils gülti-

gen Fassung an. 

5) Mitglieder, die sich hervorragende Verdienste um die 

Belange des Vereins erworben haben, können auf An-

trag des Vorstandes in der Mitgliederversammlung zu 

Ehrenmitgliedern ernannt worden. Hierfür ist die Zustim-

mung von 2/3 der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 

§ 2 Mitgliedschaft 

Einteilung: 

- Aktive Mitglieder 

- Inaktive Mitglieder 

- Ehrenmitglieder 

Voraussetzung: 

Jede Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, 

kann stimmberechtigtes Mitglied des Vereins wer-

den. Jugendliche und Schüler gelten als Mitglieder 

ohne Stimme. 

Aufnahme: 

Die Anmeldung zur Aufnahme in den Verein erfolgt 

schriftlich oder mündlich an den Vorstand. Dieser 

entscheidet über die Aufnahme. Für die Aufnahme 

von Schülern und Jugendlichen ist zusätzlich das 

Einverständnis des gesetzlichen Vertreters erforder-

lich. 

Ehrenmitglieder: 

Mitglieder, welche sich hervorragende Verdienste 

um die Belange des Vereins erworben haben, kön-

nen auf Antrag des Vorstandes in der Jahreshaupt-

versammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt worden. 

Hierfür ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden 

Mitglieder erforderlich. 

Neu: Verpflichtung zum Sepa-Last-

schrift-Mandat, wie Mustersatzung. 

 

Jugendliche und Schüler: s. § 15 Ver-

einsjugend 
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§ 6 Ende der Mitgliedschaft, Kündigung: 

1) Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, 

Ausschluss und durch den Tod des Mitglieds. 

2) Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem 

Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied-

schaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen 

aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere aus-

stehende Beitragspflichten, bleiben hiervon unberührt. 

Vereins-eigene Gegenstände sind dem Verein heraus-

zugeben oder wertmäßig abzugelten. Dem austretenden 

Mitglied steht kein Anspruch auf Rückzahlung über-

zahlter Beiträge zu. 

3) Der freiwillige Austritt aus dem Verein (Kündigung) er-

folgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsa-

dresse des Vereins. Der Austritt kann zum Ende eines 

Halbjahres mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten er-

klärt werden 

 

(weiter § 2) 

 

Ende der Mitgliedschaft: 

Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt, 

zwangsweisen Ausschluss und durch den Tod des 

Mitglieds. 

1. Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Er-

klärung zum Schluss eines Halbjahres mit einer 

Kündigungsfrist von 3 Monaten 

 

Neu: Regelung in Absatz 2 zu An-

sprüchen/Verpflichtungen 
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§ 7 Ausschluss 

1) Ein Mitglied kann durch Beschluss des geschäftsfüh-

renden Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es 

trotz schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von Zah-

lungsverpflichtungen (Beiträge, Umlagen, Gebühren 

etc.) in Verzug ist. Der Beschluss über den Ausschluss 

darf durch den geschäftsführenden Vorstand erst dann 

gefasst werden, wenn nach Versendung der Mahnung 

drei Wochen verstrichen sind und dem Mitglied in der 

Mahnung der Ausschluss wegen Nichtzahlung ange-

kündigt worden ist. Der Beschluss über den Aus-

schluss ist dem betroffenen Mitglied per Brief mitzutei-

len. 

2) Handelt es sich bei dem auszuschließenden Mitglied 

um ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes, 

entscheidet die Mitgliederversammlung. 

3) Im Übrigen kann ein Ausschluss erfolgen, wenn ein Mit-

glied  

a. grob gegen die Satzung oder Ordnungen schuld-

haft verstößt; 

b. in grober Weise den Interessen des Vereins und 

seiner Ziele zuwiderhandelt; 

c. sich grob unsportlich verhält; 

d. dem Verein oder dem Ansehen des Vereins durch 

unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch Äu-

ßerung extremistischer Gesinnung oder durch Ver-

stoß gegen die Grundsätze des Kinder- und Ju-

gendschutzes, schadet. 

(weiter § 2) 

2. Der Ausschluss wegen Nichtzahlung erfolgt durch 

den Vorstand. Der Ausschluss ist möglich, wenn 

das Mitglied mit der Zahlung des Beitrags länger 

als 3 Monate im Rückstand ist und trotz zweimali-

ger schriftlicher Aufforderung den rückständigen 

Beitrag nicht zahlt. 

3. Im Übrigen erfolgt der Ausschluss durch die Jah-

reshauptversammlung mit 2/3 Mehrheit der an-

wesenden Mitglieder, wenn ein wichtiger Grund 

vorliegt. Wichtige Gründe für den Ausschluss 

sind unehrenhafte Handlungen, vereinsschädi-

gendes Verhalten und vorsätzliches und beharrli-

ches Zuwiderhandeln gegen die Ziele der der 

Vereinsarbeit. 

 

 

Neu: Verfahrensregeln zum Aus-

schluss aus wichtigem Grund, wie 

Mustersatzung 
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4) Über den Ausschluss nach Absatz 3 entscheidet die 

Mitgliederversammlung auf Antrag. Zur Antragstellung 

ist jedes Mitglied berechtigt. 

5) Der Antrag auf Ausschluss ist dem betroffenen Mitglied 

samt Begründung zuzuleiten. Das betroffene Mitglied 

wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wo-

chen zu dem Antrag auf Ausschluss Stellung zu neh-

men. Nach Ablauf der Frist ist der Mitgliederversamm-

lung unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

betroffenen Mitglieds über den Antrag mit einer Mehr-

heit von 2/3 zu entscheiden 

6) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen 

mittels Brief mitzuteilen. Der Ausschließungsbeschluss 

wird mit Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirk-

sam. 

7) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss 

kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen 

Gerichten bleibt unberührt. 
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§ 8 Beiträge 

1) Die Mitglieder sind verpflichtet Beiträge zu zahlen. Die 

Höhe des zu leistenden monatlichen Beitrages wird bei 

der Mitgliederversammlung festgesetzt. Näheres regelt 

die Beitragsordnung. 

2) Freiwillig ausscheidende und zwangsweise ausge-

schlossene Mitglieder haben den Beitrag bis zum Ab-

lauf des Halbjahres zu zahlen, in dem die Vereinsmit-

gliedschaft durch Austrittserklärung oder Ausschluss 

aus dem Verein wirksam ist. 

3) Der geschäftsführende Vorstand kann in begründeten 

Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz o-

der teilweise erlassen oder stunden bzw. Mitgliedern 

die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erlassen. 

4) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

5) Die Mitglieder sind verpflichtet, dem Verein Änderun-

gen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der E-

Mail-Adresse mitzuteilen. 

6) Von Mitgliedern, die dem Verein ein SEPA-Lastschrift-

mandat erteilt haben, wird der Beitrag zum Fälligkeits-

termin eingezogen. Kann der Bankeinzug aus Gründen, 

die das Mitglied zu vertreten hat, nicht erfolgen, sind 

dadurch entstehende Bankgebühren durch das Mitglied 

zu tragen. 

7) Wenn der Beitrag im Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim 

Verein eingegangen ist, befindet sich das Mitglied ohne 

weitere Mahnung in Zahlungsverzug. Der ausstehende 

Beitrag ist dann bis zu seinem Eingang gemäß § 288 

Abs. 1 BGB mit 5 Prozentpunkten über dem Basiszins-

satz nach § 247 BGB zu verzinsen. 

 

§ 3 Beiträge 

 

Die Höhe des zu leistenden monatlichen Beitrages 

wird bei der Jahreshauptversammlung festgesetzt. 

Freiwillig ausscheidende und zwangsweise ausge-

schlossene Mitglieder haben den Beitrag bis zum 

Ablauf des Halbjahres zu zahlen, in dem die Vereins-

mitgliedschaft durch Austrittserklärung oder Aus-

schluss aus dem Verein wirksam ist. Näheres regelt 

die Beitragsordnung. 

Ehrenmitglieder haben keinen Beitrag zu zahlen. 

Der Vorstand soll die bargeldlose Zahlung der Bei-

träge entweder durch Dauer- oder Abbuchungsauf-

trag bei der Bank anstreben. 

 

 

 

Neu: Verpflichtung zur Änderungsmit-

teilung, SEPA-Regelungen, insbeson-

dere Kosten und Zinsen bei erfolglo-

sem Einzugsversuch. 

 

Beitragsordnung regelt auch Kursge-

bühren. 
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8) Fällige Beitragsforderungen können vom Verein außer-

gerichtlich und gerichtlich geltend gemacht werden. 

Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

 

§ 9 Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung; 

b) der geschäftsführende Vorstand; 

c) der Gesamtvorstand; 

d) der Vereinsjugendtag; 

e) der Vereinsjugendausschuss. 
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§ 10 Mitgliederversammlung 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversamm-

lung. 

2) Eine Mitgliederversammlung findet mindestens einmal 

im Kalenderjahr statt. Die Mitgliederversammlung sollte 

jeweils bis zum 30. Juni durchgeführt werden. 

3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden 

unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen in Textform 

oder durch Veröffentlichung auf der Homepage des 

Vereins und Aushang im Vereinsheim unter Angabe der 

Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 

auf die Absendung der Einladung folgenden Tag. Die 

Tagesordnung setzt der geschäftsführende Vorstand 

durch Beschluss fest. Es sind alle Mitglieder zur Teil-

nahme einzuladen. 

4) Der geschäftsführende Vorstand kann jederzeit eine 

Mitgliederversammlung ein-berufen, wenn das Inte-

resse des Vereins es erfordert. Sie muss einberufen 

werden, wenn von mindestens 25 % aller Mitglieder 

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 

vom geschäftsführenden Vorstand verlangt wird. Ge-

genstand der Beschlussfassung einer derartigen Mit-

gliederversammlung sind nur die mit der Einberufung 

mitgeteilten Tagesordnungspunkte. Ergänzungen der 

Tagesordnung sowie weitere Anträge sind ausge-

schlossen. Einberufungsform und –frist ergeben sich 

aus Absatz 3. 

5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversamm-

lung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden 

Mitglieder beschlussfähig. 

§ 5 Mitgliederversammlung 

a) ordentliche Jahreshauptversammlung 

b) außerordentliche Mitgliederversammlung 

zu a) Die ordentliche Jahreshauptversammlung 

muss jeweils innerhalb der ersten 6 Monate eines 

Jahres stattfinden. Einladung erfolgt durch den 

1.Vorsitzenden mit einer Frist von 14 Tagen schrift-

lich oder elektronisch oder durch Veröffentlichung 

auf der Homepage des Vereins und Aushang im 

Vereinsheim.  

Regelmäßige Gegenstände der Beratung und Be-

schlussfassung sind: 

1. Jahresbericht 

2. Rechenschaftsbericht des Kassenwartes 

und Bericht der Kassenprüfer, die von 

der vorhergehenden Jahreshauptver-

sammlung zu wählen sind, 

3. Neuwahl des Vorstandes, 

4. Erlass einer Beitragsordnung und der 

Ordnungen, die der Vorstand für erfor-

derlich hält, 

5. Die Beschlussfassung über Anträge des 

Vorstandes oder von Vereinsmitgliedern, 

soweit letztere nicht vom Gesamtvor-

stand zu erledigen sind. 
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6) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei 

dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied des 

geschäftsführenden Vorstandes geleitet. Ist kein Mit-

glied des geschäftsführenden Vorstands anwesend, be-

stimmt die Versammlung den Versammlungsleiter. Der 

Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Der 

Versammlungsleiter kann die Leitung der Versammlung 

auf eine andere Person übertragen. 

7) Regelmäßige Gegenstände der Beratung und Be-

schlussfassung sind: 

a. Jahresbericht des Gesamtvorstandes, 

b. Haushaltsplanung 

c. Bericht der Kassenprüfer, 

d. Entlastung des Gesamtvorstandes, 

e. Neuwahl des Gesamtvorstandes, soweit nicht von 

den Abteilungen zu wählen, 

f. Wahl der Kassenprüfer, 

g. Erlass einer Beitragsordnung und der Ordnungen, 

die der Vorstand für erforderlich hält, 

h. Die Beschlussfassung über Anträge des Vorstan-

des oder von Vereinsmitgliedern, soweit letztere 

nicht vom Gesamtvorstand zu erledigen sind 

Zu b) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

kann der Gesamtvorstand einberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindes-

tens ¼ der stimmberechtigten Mitglieder die Einbe-

rufung unter Angabe der Gründe schriftlich fordert. 

Der Zeitpunkt für die Einberufung der Versammlung 

und das Versammlungslokal werden vom Gesamt-

vorstand bestimmt. Zur Gültigkeit der Einberufung 

der Versammlung genügt es, wenn sie mindestens 3 

Tage vorher durch Aushang an der für diese Be-

kanntmachungen bestimmten Stelle bekannt ge-

macht wird. Bei der Beschlussfassung entscheidet 

die Mehrheit der erschienen Mitglieder, soweit in 

dieser Satzung Einzelfälle (Ehrenmitglieder, Aus-

schließungen, Abänderung der Satzungen) nicht 

eine höhere Mehrheit vorgeschrieben ist. 

Beschlüsse, durch welche vorstehende Satzung ab-

geändert wird, dürfen nur von einer Mitgliederver-

sammlung mit 2/3 Mehrheit gefasst werden. 

 

 



12 
 

§ 11 Wahlen und Abstimmungen 

1) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per 

Handzeichen. Eine geheime Abstimmung ist durchzu-

führen, wenn dies von einem Mitglied verlangt wird.  

2) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen 

gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abge-

lehnt. Stimmenthaltungen werden als ungültige Stim-

men gewertet und nicht mitgezählt. Zur Änderung der 

Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-

benen gültigen Stimmen erforderlich.  

3) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein 

Protokoll aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter 

und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

4) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 18. Lebensjahres 

in der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht und ist 

wählbar. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine 

Stimme. Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt 

werden und ist nicht übertragbar. 

5) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands und 

des Gesamtvorstands werden einzeln gewählt. Es ist 

der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte der abge-

gebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht kein 

Kandidat im 1. Wahlgang die absolute Mehrheit, findet 

eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit der 

höchsten Stimmenzahl statt. Gewählt ist im 2. Wahl-

gang der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält. Bei 

gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. Die Vor-

standsmitglieder sind wirksam gewählt, wenn die ge-

wählten Kandidaten das Amt angenommen haben. 

 Neu als eigene Regelung 
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6) Anträge zur Tagesordnung können von allen Mitglie-

dern in Textform unter Angabe des Namens gestellt 

werden. Die Anträge sind zu begründen und müssen 

dem geschäftsführenden Vorstand bis zum 31. Januar 

des Jahres zugehen. 
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§ 12 Geschäftsführender Vorstand 

1) Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB be-

steht aus dem Vorsitzenden und mindestens zwei wei-

teren Personen. Sie sind verantwortlich für die Durch-

führung der in der Mitgliederversammlung gefassten 

Beschlüsse. Der Verein wird gerichtlich und außerge-

richtlich durch zwei Mitglieder des geschäftsführenden 

Vorstands gemeinschaftlich vertreten.  

2) Die Bestellung der weiteren Mitglieder des geschäfts-

führenden Vorstandes erfolgt durch Wahl auf der Mit-

gliederversammlung. Die Amtsdauer beträgt zwei 

Jahre. Wiederwahl ist zulässig. Personalunion zwi-

schen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden 

Vorstandes ist nicht zulässig. 

3) Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die 

Leitung und Geschäftsführung des Vereins. Er ist für 

alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung o-

der Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen 

sind.  

4) Der geschäftsführende Vorstand kann für herausgeho-

bene Aufgaben Beauftragte ernennen. 

5) Der geschäftsführende Vorstand bleibt auch nach Ab-

lauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer geschäftsfüh-

render Vorstand gewählt ist.  

6) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Be-

reitschaft zur Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt 

haben und die schriftliche Erklärung in der Mitglieder-

versammlung vorliegt. Scheidet ein Mitglied des ge-

schäftsführenden Vorstandes während der laufenden 

Amtszeit vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand für 

(s.u. bei § 4 / § 13 neu) Neue Bezeichnung: geschäftsführen-

der Vorstand in Abgrenzung zu Ge-

samtvorstand. 

 

Neu: Vorsitzender und mindestens 

zwei Personen. 

Neu: Verbot der Personalunion. 

Neu: Vertretung durch zwei Mitglieder 

gemeinschaftlich. (4-Augen-Prinzip 

wie in Mustersatzung bietet Sicherheit 

für den Verein. Wenn einer allein un-

terschreibt, kann dies später geneh-

migt werden. Zudem können Voll-

machten erteilt werden.) 

Keine weitere Festlegung bzw. Vo-

raussetzung, wer zum gfV gehört, da-

her muss MV dies bestimmen. 

Neu: Pflicht zum Protokollieren der 

Beschlüsse wie in Mustersatzung  

 

Neu: ausdrückliche Möglichkeit zur 

Bestellung Beauftragter (z.B für Ge-

schäftsführungsaufgaben)  

Neu: bei Patt entscheidet Vorsitzen-

der. 
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die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Be-

schluss einen Nachfolger bestimmen. 

7) Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes werden 

durch den Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung 

durch ein anderes Mitglied des geschäftsführenden 

Vorstandes, einberufen. Der geschäftsführende Vor-

stand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 

der sich im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder an-

wesend ist. Er kann Mehrheitsbeschlüsse im Umlauf-

verfahren per E-Mail oder per Telefonkonferenz fassen, 

wenn mindestens zwei Vorstands-mitglieder an der Be-

schlussfassung per E-Mail oder Telefonkonferenz mit-

wirken. In Telefon-konferenzen gefasste Beschlüsse 

sind innerhalb einer Woche schriftlich zu protokollie-

ren. Per E-Mail gefasste Beschlüsse sind auszudrucken 

und zu archivieren. Die Mitglieder des geschäftsführen-

den Vorstandes haben in der Sitzung des geschäftsfüh-

renden Vorstandes je eine Stimme. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.  

8) Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind 

zu protokollieren. 
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§ 13 Gesamtvorstand 

1) Der Gesamtvorstand besteht aus 

1. dem Vorsitzenden 

2.  dem 1. Stellvertretenden Vorsitzenden 

3. dem 2. Stellvertretenden Vorsitzenden 

4. bis zu vier Beisitzern 

5. den Leitern der einzelnen Abteilungen 

6. einem Beisitzer je Abteilung 

7. dem Vorsitzenden des Vereinsjugendausschusses 

und seinem Stellvertreter 

2) Aufgaben des Gesamtvorstandes sind insbesondere: 

a) Aufstellung des Haushaltsplans und eventueller 

Nachträge 

b) Vorlage von Jahresberichten für die Mitgliederver-

sammlung 

c) kommissarische Berufung von Nachfolgern für aus-

geschiedene Mitglieder des geschäftsführenden Vor-

standes. 

3) Der Gesamtvorstand soll mindestens alle drei Monate 

einberufen werden Im Übrigen gelten § 9 Abs. 7 und 8 

entsprechend. 

4) Scheidet ein Vorstandsmitglied der unter den Ziffern 1 

bis 4 genannten Art aus dem Vorstand aus, so ist in der 

nächsten Mitgliederversammlung eine Ergänzungswahl 

vorzunehmen. Scheidet eine der in Ziffer 5 bis 7 ge-

nannten Personen aus dem Vorstand aus, so kann die 

jeweilige Abteilung ein neues Vorstandsmitglied benen-

nen. 

 

§ 4 Vorstand 

Der Vorstand wird auf der Jahreshauptversammlung 

für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Der Vorstand 

besteht aus: 

1. dem Vorsitzenden 

2. dem 1. Stellvertretenden Vorsitzenden 

3. dem 2. Stellvertretenden Vorsitzenden 

4. dem Kassenwart 

5. bis zu 3 Beisitzern 

6. den Leitern der einzelnen Abteilungen 

7. einem Beisitzer je Abteilung 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsit-

zende sowie der 1. und 2. stellvertretende Vorsit-

zende. Sie sind alleine vertretungsberechtigt. Ihnen 

obliegt die Geschäftsführung und die gerichtliche 

und außergerichtliche Vertretung des Vereins. Sie 

sind verantwortlich für die Durchführung der in der 

Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse. Die 

Mitglieder des Gesamtvorstandes haben bei Abstim-

mung gleiches Stimmrecht. Scheidet ein Vorstands-

mitglied der unter den Ziffern 1 – 5 genannten Art 

aus dem Vorstand aus, so ist in der nächsten Mitglie-

derversammlung eine Ergänzungswahl vorzuneh-

men. Scheidet eine der in Ziffer 6 und 7 genannten 

Neu: Keine ausdrückliche Bestellung 

eines Kassenwarts. (über Aufgaben-

verteilung entscheidet daher der Vor-

stand) 

Neu zum Ausgleich: bis zu vier Beisit-

zer 

 

Neu (wieder aufgenommen) Vertreter 

der Vereinsjugend. 
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Personen aus dem Vorstand aus, so kann die jewei-

lige Abteilung  ein neues Vorstandsmitglied benen-

nen. 

Der Vorsitzende oder im Verhinderungsfalle dessen 

Stellvertreter leiten die Sitzungen des Vorstandes. 

Der Vorstand wird vom Vorsitzenden bzw. dessen 

Stellvertreter einberufen, so oft die Lage der Ge-

schäfte dies erfordert oder ¼ der Vorstandsmitglie-

der die Einberufung einer Vorstandssitzung verlan-

gen.  Die Einladungen zu den Vorstandssitzungen 

erfolgen schriftlich oder auf elektronischem Weg. Der 

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die 

Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

Der Kassenwart: 

Der Kassenwart verwaltet die Kasse des Vereins, 

führt ordnungsgemäß Buch über alle Einnahmen und 

Ausgaben und hat bei der Jahreshauptversammlung 

einen Rechenschaftsbericht zu erstatten. Er nimmt 

alle Einzahlungen für den Verein gegen seine allei-

nige Quittung in Empfang; er darf jedoch Auszahlun-

gen für Vereinszwecke nur auf Anweisung des Vor-

sitzenden bzw. dessen Stellvertreter leisten. 
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§ 14 Abteilungen 

1) Innerhalb des Vereins können für unterschiedliche 

sportliche Aktivitäten gesonderte Abteilungen einge-

richtet werden. Die Abteilungen sind rechtlich unselb-

ständige Unter-gliederungen des Vereins. Der Gesamt-

vorstand kann die Gründung und Schließung von Ab-

teilungen beschließen. 

2) Die Abteilungsleiter führen innerhalb des Vereins ihre 

Abteilungen selbständig. Sie sind dem Vorstand jeder-

zeit voll verantwortlich. 

3) Jede Abteilung wählt für die Dauer von zwei Jahren ei-

nen Abteilungsleiter und einen weiteren Vertreter als 

Beisitzer für den Gesamtvorstand. Der geschäftsfüh-

rende Vorstand bestätigt die Abteilungsleiter und Bei-

sitzer durch Beschluss. Die Abteilungsleiter und Beisit-

zer sind Mitglied des Gesamtvorstandes. 

4) Die Abteilungen können sich eine Abteilungsordnung 

geben. Die Abteilungsordnung bedarf der Genehmi-

gung des Gesamtvorstandes. 

 

(weiter § 4) 

Die Abteilungsleiter: 

Die Abteilungsleiter führen innerhalb des Vereins 

ihre Abteilungen selbständig. Sie sind dem Vorstand 

jederzeit voll verantwortlich. Die Abteilungsleiter wer-

den nicht von der Jahreshauptversammlung, son-

dern von den Mitgliedern der jeweiligen Abteilung 

gewählt. Das gleiche gilt für die Beisitzer der Abtei-

lungen. 

 

 

 

neu: Abteilungsordnung 

 

neu: gfV bestätigt die Abteilungsleiter 

und Beisitzer 
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§ 15  Die Vereinsjugend 

1) Die Vereinsjugend ist die Gemeinschaft aller Mitglieder 

bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ist zu-

ständig für alle Jugendangelegenheiten des Vereins. 

2) Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich selbständig 

und entscheidet über die ihr zufließenden Mittel unter 

Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit des Vereins. 

3) Organe der Vereinsjugend sind: 

a. der Vereinsjugendtag  

b. der Vereinsjugendausschuss 

c. die Abteilungsjugendtage 

d. die Abteilungsjugendausschüsse 

Der Vorsitzende der Vereinsjugend und sein Stellvertre-

ter sind Mitglied des Gesamtvorstandes. 

4) Das Nähere regelt die Jugendordnung, die von der Ju-

gendversammlung des Vereins beschlossen werden 

kann und der Genehmigung des Gesamtvorstandes be-

darf. Die Jugendordnung darf dieser Satzung nicht wi-

dersprechen. Im Zweifelsfall gelten die Regelungen die-

ser Satzung. 

 

 

 Neue Vorschrift, wie Mustersatzung, 

angepasst an die ebenfalls neu im 

Entwurf vorliegende Jugendordnung. 
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§ 16  Ordnungsgewalt des Vereins 

1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser 

Satzung sowie der Vereinsordnungen zu beachten, ein-

zuhalten und insbesondere den Anweisungen und Ent-

scheidungen der Vereins-organe, Mitarbeiter und 

Übungsleiter Folge zu leisten. 

2) Ein Verhalten eines Mitglieds, das nach § 8 Abs. 1 die-

ser Satzung zum Vereinsausschluss führen kann, kann 

auch nachfolgende Vereinsstrafen nach sich ziehen: 

a. Ordnungsstrafe bis zu 500,00 Euro; 

b. befristeter bis maximal sechsmonatiger Ausschluss 

vom Trainings- und Übungsbetrieb. 

3) Das Verfahren wird vom Gesamtvorstand eingeleitet. 

4) Das betroffene Mitglied ist über die zu verhängende 

Vereinsstrafe samt Begründung zu informieren und 

wird aufgefordert, innerhalb einer Frist von drei Wo-

chen Stellung zu nehmen. Nach Ablauf der Frist ist vom 

Gesamtvorstand unter Berücksichtigung der Stellung-

nahme des betroffenen Mitglieds mit einfacher Mehrheit 

über die Vereinsstrafe zu entscheiden.  

5) Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich mit Gründen 

mittels Brief mitzuteilen. Die Vereins-strafe wird mit Be-

kanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam. 

6) Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Beschluss 

über die verhängte Vereinsstrafe kein Beschwerderecht 

zu. Der Weg zu den ordentlichen Gerichten bleibt unbe-

rührt. 

 

 Neue Regelung, wie Mustersatzung, 

um den Verein im Falle des Falles 

handlungsfähig zu  machen. 
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§ 17 Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwen-

dungsersatz, bezahlte Mitarbeit 

1) Die Mitgliederversammlung kann bei Bedarf und unter 

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und 

der Haushaltslage beschließen, dass Vereins- und Or-

ganämter entgeltlich auf der Grundlage eines Dienst- o-

der Arbeitsvertrages oder gegen Zahlung einer pau-

schalen Aufwandsentschädigung gem. § 3 Nr. 26 a 

EStG ausgeübt werden. Für die Entscheidung über Ver-

tragsbeginn, Vertragsinhalte und Vertragsende ist der 

geschäftsführende Vorstand zuständig. Der geschäfts-

führende Vorstand kann bei Bedarf und unter Berück-

sichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der 

Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein 

gegen eine angemessene Vergütung oder Honorierung 

an Dritte vergeben. 

2) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und 

zur Führung der Geschäftsstelle ist der geschäftsfüh-

rende Vorstand ermächtigt, im Rahmen der wirtschaftli-

chen Verhältnisse und der Haushaltslage einen Ge-

schäftsstellenleiter und/oder Mitarbeiter für die Verwal-

tung einzustellen. Im Weiteren ist nur der geschäftsfüh-

rende Vorstand ermächtigt, zur Erfüllung der satzungs-

gemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleitern abzu-

schließen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht hat der 

Vorsitzende oder im Verhinderungsfall ein anderes Mit-

glied des geschäftsführenden Vorstandes. 

3) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des 

Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 

BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tä-

tigkeiten im Auftrag des Vereins entstanden sind. Die 

 Neu, wie Mustersatzung, aber Mitglie-

derversammlung statt Gesamtvor-

stand. Nach § 27 Abs. 3 S. 2 BGB ar-

beitet der Vorstand grds unentgeltlich. 

Haftungsprivilegierung entfällt bei Auf-

wandsentschädigung größer 720 

Euro/Jahr (plus Ersatz konkreter Auf-

wand). 
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Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot der Spar-

samkeit zu beachten.  

4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur inner-

halb einer Frist von sechs Monaten nach seiner Entste-

hung geltend gemacht werden. Erstattungen werden 

nur gewährt, wenn die Aufwendung mit prüffähigen Be-

legen und Aufstellungen nachgewiesen werden. 

5) Einzelheiten können in einer Finanzordnung geregelt 

werden. 

 

§ 18 Kassenprüfer 

1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer 

und zwei Ersatzkassenprüfer, die nicht dem geschäfts-

führenden Vorstand oder Gesamtvorstand angehören 

dürfen. 

2) Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassen-

prüfer beträgt 1 Jahr. Die Wiederwahl für eine weitere 

Amtszeit ist zulässig. Die Mitgliederversammlung kann 

stattdessen oder zusätzlich beschließen, dass der ge-

schäftsführende Vorstand qualifizierte Dritte mit der 

Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Geschäftsführung 

beauftragt. 

3) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte 

Vereinskasse mit allen Konten, Buchungsunterlagen 

und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung 

darüber einen Bericht. Die Kassenprüfer sind zur um-

fassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in 

sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt. 

 

 

 Neu, wie Mustersatzung, aber nur ein 

Jahr Amtszeit 
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§ 19 Auflösung des Vereins 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem 

Zweck einberufenen Mitglieder-versammlung beschlos-

sen werden. Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehr-

heit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes be-

schließt, sind im Falle der Auflösung die Mitglieder des 

geschäftsführenden Vorstands die Liquidatoren des 

Vereins. 

3) Das bei Auflösung des Vereins vorhandene Vermögen 

fällt der Stadt Königswinter zur Weiterverwendung im 

gemeinnützigen Sinne und im Interesse des Sports zu. 

Gleiches gilt bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecken. 

4) Im Falle einer Fusion mit einem anderen Verein fällt das 

Vermögen nach Vereinsauflösung an den neu entste-

henden steuerbegünstigten Fusionsverein bzw. den 

aufnehmenden steuer-begünstigten Verein, der es aus-

schließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtä-

tige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 6 Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer außer-

ordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 

werden, die unter Mitteilung der Tagesordnung ei-

gens zu diesem Zweck einberufen worden ist. Für 

die Auflösung ist eine Mehrheit von ¾ der erschiene-

nen Mitglieder erforderlich. Das bei Auflösung des 

Vereins vorhandene Vermögen fällt der Stadt Kö-

nigswinter zur Weiterverwendung im gemeinnützigen 

Sinne und im Interesse des Sports zu. Gleiches gilt 

bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecken. 
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§ 20 Bestand und Vermögen bei Auflösung des Vereins 

1) In allen namens des Vereins abzuschließenden Verträ-

gen hat der Vorstand die Bestimmung aufzunehmen, 

dass die Vereinsmitglieder nur mit dem Vereinsvermö-

gen haften.  

2) Bei Verlust der Mitgliedschaft wird der Bestand des 

Vereins nicht berührt. In solchen Fällen besteht der 

Verein unter den übrigen Mitgliedern fort und der Anteil 

des Ausgeschiedenen an dem Vermögen des Vereins 

wächst den übrigen Mitgliedern zu. Der Ausgeschie-

dene verliert jeden Anspruch an das Vereinsvermögen 

und hat weder Anspruch auf die aus § 738 BGB sich er-

gebenden Abfindungen noch die Pflicht, nach Maßgabe 

des § 739 BGB für einen etwaigen Fehlbetrag aufzu-

kommen. 

 

§ 7 Bestand und Vermögen des Auflösung des 

Vereins 

In allen namens des Vereins abzuschließenden Ver-

träge hat der Vorstand die Bestimmung aufzuneh-

men, dass die Vereinsmitglieder nur mit dem Ver-

einsvermögen haften. Bei Verlust der Mitgliedschaft 

wird der Bestand des Vereins nicht berührt. In sol-

chen Fällen besteht der Verein unter den übrigen 

Mitgliedern fort und der Anteil des Ausgeschiedenen 

an dem Vermögen des Vereins wächst den übrigen 

Mitgliedern zu. Der Ausgeschiedene verliert jeden 

Anspruch an das Vereinsvermögen und hat weder 

Anspruch auf die aus § 738 BGB sich ergebenden 

Abfindungen noch die Pflicht, nach Maßgabe des § 

739 BGB für einen etwaigen Fehlbetrag aufzukom-

men. 

 

 

   

   

 


