Vereinssatzung des Turn-u. Sportvereins Hohenwart e.V.

I. Name - Sitz – Zweck

§1 Name und Sitz des Vereines
(1) Der im Jahre 1921 gegründete Verein führt den Namen: Turn-und Sportverein Hohenwart e.V.
und hat seinen Sitz in Hohenwart
(2) Die Vereinsfarben sind rot/schwarz
(3) Der Verein ist im Vereinsregister des Amtsgerichtes Ingolstadt-Registergericht unter Nr. 20018
eingetragen und ist Mitglied des Bayerischen Landessportverbandes

§2 Rechtsvertretung
(1) Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB sind der 1.Vorsitzende, der 2.Vorsitzende und der
3.Vorsitzende. Jeder von ihnen ist einzelvertretungsberechtigt.
(2) Im Innenverhältnis gilt jedoch, dass der 2. oder 3. Vorsitzende nur tätig werden darf, wenn der
1.Vorsitzende verhindert ist.
(Regelung durch Geschäftsordnung des Vorstandes-nicht
Bestandteil der Satzung)
Die in der Satzung genannten Personenbezeichnungen umfassen gleichermaßen die männliche und die
weibliche Form. Lediglich aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die ausdrückliche Nennung beider
Formen verzichtet

§3 Zweck des Vereins
(1) Der Verein ist gemeinnützig. Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
(2) Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(3) Zweck des Vereins ist, das Turn- und Sportwesen zu fördern. Ferner ist es Zweck des Vereins
Kultur und Brauchtum zu fördern. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch
Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, sowie durch Durchführung von sportlichen
Veranstaltungen. Die Förderung von Kultur und Brauchtum wird insbesondere durch Aufführung
von Laienspielstücken verwirklicht.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§4 Finanzierung
Die Mittel zur Durchführung der Aufgaben des Vereins werden beschafft durch folgende Einnahmen:
a) Aufnahmegebühren und Beiträge der Mitglieder
b) Überschüsse aus Veranstaltungen

c)
d)
e)
f)
g)

Abgaben und Leistungen der Abteilungen
Freiwillige Spenden und sonstige Einnahmen
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mittel des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigt werden.

II. Mitgliedschaft
§5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Der Verein nimmt jede natürliche Person auf, die bereit ist, die satzungsgemäßen Ziele und
Pflichten anzuerkennen.
(2) Einschränkungen auf bestimmte Personenkreise aus rassischen, religiösen oder politischen
Gründen sind nicht statthaft.
(3) Aufnahme
a) Die Aufnahme erfolgt durch schriftlichen Aufnahmeantrag bei minderjährigen Mitgliedern ist
die Einwilligung die schriftliche Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich.
b) Über die Aufnahme entscheidet die Vorstandschaft

§6 Verlust der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet außer durch Tod, durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein.
(2) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Kündigung an die Vorstandschaft; bei
minderjährigen Mitgliedern ist die Einwilligung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Der
Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten
möglich.
(3) Ausschluss
a) Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheidet die Vorstandschaft mit Vereinsausschuss.
Der Ausschluss hat zu erfolgen, wenn das Mitglied offenkundig und fortgesetzt gegen die
satzungsgemäßen Mitgliederpflichten verstößt oder das Ansehen des Vereins durch
Äußerungen und Handlungen schädigt.
b) Gegen den Beschluss des Vereinsausschusses steht dem Betroffenen Abstimmung binnen 2
Wochen-gerechnet von der Zustellung des Bescheides- das Einspruchsrecht zur nächsten
ordentlichen Mitgliederversammlung zu, die dann endgültig entscheidet. Abstimmung über
den Ausschluss eines Mitgliedes erfolgt in beiden Instanzen nur mit Stimmzettel.
(4) Ausgetretene und ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht am Verein und seinen
Einrichtungen.
(5) Für Minderjährige gelten die §§ 5 und6 entsprechend, mit der Maßgabe, dass über die Aufnahme
und den Ausschluss der Abteilungsleiter bestimmt und der Vereinsausschuss Berufungsinstanz
ist.

§7 Pflichten und Rechte der Mitglieder
(1) Die Pflichten und Rechte sind:
a) Am Sport und Gemeinschaftsleben des Vereins aktiv teilzunehmen und die Satzung des
TSV Hohenwart e.V. zu erfüllen.
b) Die festgesetzte Mitgliederbeiträge zu entrichten bzw. Arbeitsstunden zu leisten
(2) Wahlrecht
Mitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, besitzen das aktive und passive Wahlrecht.
(3) Ehrungen
a) Der Verein kann in einer Mitgliederversammlung Persönlichkeiten die sich um den Verein
besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern oder zu Ehrenvorsitzenden
ernennen. Die Ehrenmitglieder haben Rechte und Pflichten wie andere Mitglieder, zahlen
aber keinen Beitrag.
b) Der Verein kann die Ernennung zum Ehrenmitglied wegen unwürdigem Verhalten
widerrufen; der Beschluss bedarf einer zwei Drittel Mehrheit der Anwesenden bei der
Mitgliederversammlung
c) Mitglieder, welche dem Verein langjährig angehören, können vom Vereinsausschuss geehrt
werden.
d) Die Ehrungen werden im Detail in der Ehrenordnung geregelt

III. Organisation
§8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind:
a)
b)
c)
d)

Die Mitgliederversammlung
Der Vorstand
Der Gesamtvorstand
Der Vereinsausschuss

§9 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins.
(2) Der Mitgliederversammlung gehören alle Mitglieder an.
(3) Der Verein hält die Mitgliederversammlung in folgender Form ab:
a) Ordentliche Mitgliederversammlung
b) Außerordentliche Mitgliederversammlungen
(4) Jeweils bis Ende Februar des dem Geschäftsjahr folgendem Jahres findet eine ordentliche
Mitgliederversammlung statt.
(5) Die Mitgliederversammlung ist unter Einhaltung einer 14 tägigen Frist einzuberufen. Die
Einladung
erfolgt
unter Angabe der Tagesordnungspunkte durch Bekanntgabe im
„Hohenwarter Mitteilungsblatt“ sowie durch Anschlag im Vereinslokal (Mitteilungskasten).

(6) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen
a) wenn der Vorstand und der Vereinsausschuss dies beschließen
b) wenn ein Fünftel der Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, dies
schriftlich, unter Angabe des Zweckes und Gründe bei der Vorstandschaft beantragen

§10 Aufgaben der Mitgliederversammlung
(1) Folgende Angelegenheiten unterliegen ausschließlich der Beschlussfassung durch die
Mitgliederversammlung:
a) Entgegennahme der Berichte des 1.Vorsitzenden, des Kassiers, sowie Schriftführer und
Abteilungsleiter
b) Satzungsänderungen
c) Beschlüsse zu Vereinsordnungen
d) Entlastung der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses
e) Wahl der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses sowie Kassenprüfer
f) Ernennung von Ehrenvorsitzenden und Ehrenmitgliedern
g) Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten grundliegender Bedeutung
h) Genehmigung von Ausgaben, die einzeln 15.000 Euro übersteigen (gültig im Innenverhältnis)
i) Festlegung der Personen die berechtigt sind Spendenbelege zu unterzeichnen
(2) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde, ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder, sofern die Satzung nichts anderes besagt.
(3) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt
(§10 Abs.1 b) mit einfacher Mehrheit. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, das Stimmrecht ist
nicht übertragbar.
(4) Beschlüsse über §10Abs. 1 b bedürfen der ¾ Mehrheit der Stimmberechtigten, Beschlüsse über
den Erwerb, Belastung und Veräußerung von unbeweglichen Vermögen sind mit 2/3 Mehrheit zu
fassen.
(5) Die Wahlperiode für die zu wählenden Organe beträgt zwei Jahre und bleibt bis zur Neuwahl im
Amt. Gewählt ist, wer mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereint. Bei
einem notwendigen zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit.
(6) Wahlen und Abstimmungen erfolgen geheim und schriftlich, wenn mindestens zehn Mitglieder
dies verlangen. Mehrere Wahlen und Abstimmungen können in einem Wahlgang erledigt

§11 Protokoll
Über Beschlüsse und Abstimmungen der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das
vom Versammlungsleiter und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist

§12 Die Vorstandschaft
(1) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:

a) 1.Vorsitzenden
b) 2.Vorsitzenden
c) 3.Vorsitzenden
(2) Die Gesamtvorstandschaft setzt sich zusammen aus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

1.Vorsitzenden
2.Vorsitzenden
3.Vorsitzenden
Schriftführer
1.Kassier
2.Kassier
Ehrenvorsitzenden

(3) Die Gesamtvorstandschaft ist beschlussfähig, wenn mindestens drei ihrer Mitglieder anwesend
sind.

§13 Aufgaben des Vorstandes
Die Leitung des Vereins obliegt der Vorstandschaft. Der 1. Vorsitzende (bei Verhinderung der 2. bzw.
3.Vorsitzende) hat die Sitzungen zu leiten und die Tagesordnung für die Versammlung festzulegen.
Erstellung der Buchführung, Jahresbericht und Jahresrechnung

§14 Aufgaben und Zuständigkeiten des Gesamtvorstands
(1) Der Gesamtvorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch
die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind.
(2) Der Gesamtvorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:
a)
b)
c)
d)
e)

Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung
Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung
Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern
Streichung von Mitgliedern aus der Mitgliederliste
Ausschluss von Mitgliedern

§15 Vereinsausschuss
(1) Den Vereinsausschuss bilden:
a) Gesamtvorstandschaft
b) mindestens 3 Beisitzer

c) je ein Vertreter der einzelnen Abteilungen, i.d.R. der gewählte Abteilungsleiter. Der
Jugendabteilungsleiter wird vom Vereinsausschuss für 2 Jahre bestimmt und hat ebenfalls
Stimmrecht.
(2) Der Vereinsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder, darunter
mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit. Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung.
(3) Sitzungen sind mindestens mit einer Frist von einer Woche einzuberufen.

§16 Vereinsordnungen
a)
b)
c)
d)

Ehrenordnung
Beitragsordnung
Geschäftsordnung des Vorstandes und Gesamtvorstand
Finanzordnung

Die Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung

§17 Aufgaben des Vereinsausschusses
(1) Er ist verpflichtet, für die Einhaltung und Ausführung aller Bestimmungen der Satzung und der
Geschäfts-, Haus- und Platzordnung Sorge zu tragen.
(2) Der Vereinsausschuss kann selbständig persönliche Angelegenheiten, sowie Streitigkeiten unter
den Mitgliedern oder Vereinsangehörigen zur Erledigung bringen.
(3) Der Vereinssauschuss hat in allen Angelegenheiten, die nicht der Vereinsversammlung oder
einem anderen Organ zugewiesen sind, die maßgebende Beschlussfassung.
(4) Sämtliche Beschlüsse des Vereinsausschusses sind zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu
unterzeichnen.
(5) Bei vorübergehender Verhinderung, Amtsniederlegung oder Tod eines Vorstands-/
Ausschussmitgliedes wählt der Vereinsausschuss ein Mitglied zur einstweiligen Geschäftsführung
bis zur nächsten Mitgliederversammlung bei der die Ergänzungswahl erfolgt.

§18 Abteilungen
(1) Das Vereinsleben wird im Wesentlichen von den Aktivitäten der einzelnen Abteilungen geprägt.
(2) Die Anzahl und Art der Abteilungen bestimmt der Vereinsausschuss.
(3) Jede Abteilung wird von einem Abteilungsleiter geleitet, der von den Abteilungsmitgliedern
gewählt wird. Eine Ausnahme bildet der Jugendabteilungsleiter, der vom Vereinsausschuss
bestimmt wird. Der Abteilungsleiter bzw. deren Vertreter gehören dem Vereinsausschuss an.
(4) Es können für Abteilungen mit Zustimmung der Mitgliederversammlung zusätzliche
Aufnahmegebühren und Abteilungsbeiträge (Benutzungsgebühr für Anlagen und Geräte)
festgesetzt werden. Kostendeckende Trainergebühren können durch die Abteilung festgelegt
werden. Die Beträge sind in der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist, geregelt

(5) Die Kassenführung obliegt ausschließlich dem 1. und 2. Kassier. Das Kassenwesen wird in der
Finanzordnung geregelt.
(6) Abteilungsvermögen ist Vereinsvermögen

§19 Vergütungen für die Vereinstätigkeit
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten auf der
Grundlage
eines
Dienstvertrages
oder
gegen
Zahlung
einer
angemessenen
Aufwandsentschädigung - nicht über den Höchstbetrag nach § 3 Nr. 26a EStG - ausgeübt werden.
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft der
Vereinsausschuss. Gleiches gilt für Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung.
(4) Der Vereinsausschuss ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer
angemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die
Haushaltslage des Vereins.
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäftsstelle ist der
Vereinsausschuss ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten, hauptamtliche
Beschäftigte anzustellen.
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch
nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein
entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon, usw.
(7) Vom Vereinsausschuss können per Beschluss im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten Grenzen über die Höhe des Aufwandsersatzes nach § 670 BGB festgesetzt werden.

IV. Sonstige Bestimmungen

§20 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das laufende Kalenderjahr

§21 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer mit dem Tagesordnungspunkt „Auflösung des
Vereins“ einberufene Mitgliederversammlung eingeleitet werden.
(2) Bei Anwesenheit von mindestens 4/5 der stimmberechtigten Mitglieder ist zur Beschlussfassung
eine 2/3 Mehrheit erforderlich.
(3) Sollten bei der ersten Versammlung die erforderlichen 4/5 der stimmrechtlichen Mitglieder nicht
anwesend sein, ist innerhalb von 14 Tagen eine zweite Versammlung einzuberufen, die ohne
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.
(4) Die Mitgliederversammlung hat für den Fall der Auflösung einen oder mehrere Liquidatoren zu
bestellen. Werden mehre Liquidatoren bestellt sind diese nur gemeinsam vertretungsberechtigt.

§22 Vermögensregulierung
(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegünstigen Zweckes fällt das Vermögen
des Vereins der Marktgemeinde Hohenwart zu, die es ausschließlich und unmittelbar für einen
gemeinnützigen Sportverein zu verwenden hat.
(2) Beschlüsse über die Vermögensverwendung im Falle einer Auflösung bedürfen vor ihrer
Verwirklichung der Zustimmung des zuständigen Finanzamtes.

§23 Haftung
(1) Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das Vereinsvermögen.
(2) Der Verein haftet für die beim Sportbetrieb etwa eintretenden Unfälle nur im Rahmen der vom
BLSV abgeschlossenen Versicherung.
(3) Der Verein und seine Organe haften gegenüber Ansprüchen nur bei grober Fahrlässigkeit oder
Vorsätzlichem Verhalten.

§24 Inkrafttreten der Satzung
Diese Satzung wurde beschlossen und angenommen in der Mitgliederversammlung vom ………………..
Sie ersetzt alle bisherigen Fassungen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht
Ingolstadt-Registergericht in Kraft.

Hohenwart, den ……22.1.2017……………….

Versammlungsleiter

Protokollführer und Schriftführer

