
                                                                                                                          

 

 

 

Satzung des Paintball Sportverein 69ers e.V. 
 
 
 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  
 
1.  Der  am 09.03.2012 gegründete Sportverein führt den Namen   

„Paintball Sportverein 69ers“. Nach der Eintragung in das Vereinsregister 
lautet der Name „Paintball Sportverein 69ers e.V.“, im folgenden “Verein” 
genannt. 

 
2.  Der Verein hat seinen Sitz in Wiesloch und wird im Vereinsregister des  

Amtsgericht Wiesloch eingetragen.  
 
3.  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
 
§  2 Zweckbestimmung  
 
1.  Der Zweck des Vereins ist die gemeinsame Förderung des Sports,  

insbesondere die Zusammenführung und körperliche Ertüchtigung von  
Paintballspielern jeglicher Nationalität. Es soll an gemeinsamen Turnieren und  
der Deutschen-Paintball-Liga und weiteren Ligen teilgenommen werden.  
(Bewegungs- und Geschicklichkeitssport auf einem abgegrenzten Spielfeld  
nach festen Regeln und unter Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien). 

 
2.  Für die Erfüllung dieser satzungsmäßigen Zwecke sollen geeignete Mittel  

durch Beiträge/Umlagen, Spenden, Zuschüsse und sonstige Zuwendungen  
eingesetzt werden.  

 
3.  Der Verein und seine Arbeit sind unparteiisch und nicht konfessionell  

gebunden und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige  
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der  
Abgabenerordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

 

4.  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie  
eigenwirtschaftliche Zwecke. Er strebt keinen Gewinn an. 

 
5.  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet  

werden. Die Mitglieder des Vereins erhalten in ihrer Eigenschaft als  
Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
6.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd  

sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
Aufwendungen werden jedoch erstattet. 

 
 

 



                                                                                                                          

 
§ 3 Mitgliedschaft  
 
1.  Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden. Über den  

schriftlichen Anmeldeantrag entscheidet der Vorstand. Eine Ablehnung  
eines Aufnahmeantrags ist nicht anfechtbar und muss nicht begründet  
werden.  Die Mitgliedschaft beginnt mit der positiven Entscheidung, über  
den Aufnahmeantrag durch den Vorstand. Mit dem Antrag und der ersten  
Beitragszahlung erkennt jedes Mitglied die Satzung des Vereins an. Jedes  
Mitglied verpflichtet sich, in jedem Kalenderjahr zu einer Beitragszahlung.  
Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags regelt die  
Mitgliederversammlung. 

 
2.  Der Verein besteht aus  
 

(a)_aktiven Mitglieder (ordentliches Mitglied) 
(b)_fördernden_Mitglieder 
(c)_Ehrenmitgliedern 

 
3.  Aktive Mitglieder müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und sind die im  

Verein, direkt mitarbeitenden Mitglieder. Jedes aktive Mitglied ist verpflichtet,  
sich an der praktischen Arbeit des Vereins den Erfordernissen entsprechend  
die im Rahmen seiner Möglichkeiten liegen, zu beteiligen. Über die  
Aufnahme/Umwandlung von Fördermitgliedschaft zur aktiven Mitgliedschaft  
entscheidet der Vorstand. Es ist erforderlich beim Vereinsvorstand einen  
Antrag auf aktive Mitgliedschaft zu stellen.  

 
4.  Fördermitglieder sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des  

Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den Zweck des Vereins in  
geeigneter Weise fördern und unterstützen.  

 
5.  Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer  

Weise um den Verein verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss  
der Mitgliederversammlung erforderlich. Ehrenmitglieder sind von der  
Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten  
wie ordentliche Mitglieder und können insbesondere an sämtlichen  
Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.  

 
6.   Ferner hat das Mitglied im Rahmen seines Antrages auf  Mitgliedschaft zu 

erklären, sich der Risiken des Paintball-Sportes für seine  Gesundheit und die 
Dritter bewusst zu sein und den Verein von jedweder  Haftung für Körper- / 
Gesundheitsschäden und auch für hieraus  resultierende Vermögensschäden 
oder sonstige Schäden frei zu stellen. In  den Mitgliedsantrag ist an 
geeigneter Stelle ein entsprechender  Haftungsausschluss aufzunehmen, 
welcher vom Mitglied mit gesonderter  Unterschrift bestätigt werden muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                          

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

 
1. Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des  

Vereins teilzunehmen, entsprechend den Veranstaltungsbedingungen. Sie  
haben darüber hinaus das Recht, gegenüber dem Vorstand und der  
Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In der Mitgliederversammlung  
kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.  

 
2. Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein nicht zu schädigen.  
 
3. Ordentliche und fördernde Mitglieder haben Teilnahme-, Rede- und  

Antragsrecht auf allen Mitgliederversammlungen. Das Stimmrecht steht  
nur den ordentlichen Mitgliedern zu. 

 
4. Das Mitglied darf nichts unternehmen, was dem Ruf des Vereins oder der  

Sportart schadet.  
 

Der/Die Markierer dürfen nicht in der Öffentlichkeit geführt oder benutzt   
werden, oder Jugendlichen unter 18 Jahren überlassen oder zugänglich  sein.  

 
Der Transport der Markierer zu den Spielgeländen darf nur zerlegt,   
ungeladen und nicht zugriffsbereit in verschlossenen Behältern erfolgen.  

 
Es wird ausschließlich No Camo (ohne Tarnanzüge) gespielt. Nur wenn die   
jeweiligen die Vorschriften es erfordern, oder andere Mannschaften diese  
auch Nutzen, kann im Ausland auch in Tarnkleidung gespielt werden.  

 
Das Mitglied ist verpflichtet, sich an die jeweiligen Vorschriften und   
Bestimmungen zu halten, welche für die genutzte Trainings- oder Ligahalle   
gelten. Gleiches gilt hinsichtlich ggfls. bestehender Hausordnungen. 
 

 
 
§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft  
 
1.  Die fördernde Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich  

beantragt werden. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der  
Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist  
nicht verpflichtet, Ablehnungsgründe dem/der Antragsteller/in mitzuteilen.  

 
2.  Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf  

Fördermitgliedschaft) müssen spätestens drei Monate vor Ende des  
Geschäftsjahrs dem Vorstand schriftlich mitgeteilt werden.  

 
3.  Die Mitgliedschaft endet durch freiwilligen Austritt, Ausschluss, Tod des  

Mitglieds oder Verlust der Rechtsfähigkeit bei juristischen Personen.  
 
4.  Die freiwillige Beendigung der Mitgliedschaft muss durch schriftliche  

Kündigung zum Ende des Geschäftsjahrs unter Einhaltung einer  
dreimonatigen Frist gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

 
 
 



                                                                                                                          

 
5.  Die Mitgliedschaft endet, wenn das Mitglied mit der Bezahlung der Beiträge  

oder von sonstigen Forderungen, trotz Erinnerung oder Mahnung, mehr als  
zwei Monate im Verzug ist. 

 
6.  Der Ausschluss eines Mitglieds mit sofortiger Wirkung und aus wichtigem  

Grund kann dann ausgesprochen werden, wenn das Mitglied in grober  
Weise oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung, Ordnungen, den  
Satzungszweck, die Vereinsinteressen verstößt oder wegen unehrenhafter  
Handlung. Über den Ausschluss eines Mitglieds entscheidet der Vorstand  
mit einfacher Stimmenmehrheit. Dem Mitglied ist unter Fristsetzung von  
zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich gegen den Vereinsausschluss bei  
dem Vorstand zu den erhobenen Vorwürfen zu äußern.  

 
7.  Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem Grund, erlöschen  

alle Ansprüche aus dem Mitgliedsverhältnis. Eine Rückgewähr von  
Beiträgen, Spenden oder sonstigen Unterstützungsleistungen ist  
grundsätzlich ausgeschlossen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige  
Beitragsforderungen und Leistungsentgelte, bleibt hiervon unberührt. Das  
Eigentum des Vereins, das sich im Besitz des Mitgliedes befindet, sowie  
Sachen, an denen dem Verein ein Recht zum Besitz zusteht, sind ohne  
schuldhaftes Zögern an den Verein herauszugeben. 

 
8.  Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer   

verstoßen hat, kann dieses durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung   
ausgeschlossen werden. Der Beschluss zum Ausschluss des Mitgliedes muss 
mit zumindest einer Drei- Viertel-Mehrheit im Vorstand beschlossen werden. 
Hiernach hat eine schriftliche Kündigung gegenüber  dem betreffenden 
Mitglied zu erfolgen.  

 
Gründe für den Ausschluss können insbesondere sein: 
- Verstöße gegen die Satzung oder geltendes Recht. 
- Verstöße gegen den Paintballsport betreffende Vorschriften des  

Waffengesetzes (WaffG), sowie weiterer einschlägiger Gesetze,  
Verordnungen oder sonstiger Rechtsvorschriften. 

- Mutwillige tätliche oder verbale Attacken gegen Vereinsmitglieder oder  
Gäste; 

- Gefährdung von Spielern oder Dritten durch unsachgemäße  Handhabung 
mit dem Markierer. 

- Bei Verstoß gegen die im Paintball-Sport geltenden allgemeinen  
Verhaltens- und Sicherheitsregeln. 

- Verhalten und Handlungen, die dem Gesamtruf des Paintballsports bzw.  
dieses Vereines schaden. 

 
9. Mit seiner Unterschrift des Mitgliedes stellt es  den Verein,  dessen Organe  

sowie deren Mitglieder von jedweder Haftung frei, welche aus  
Zuwiderhandlung gegen die Satzung oder des Mitgliedschaftsantrages bzw. 
der Mitgliedschaft, oder durch Nichteinhaltung der anerkannten Spielregeln  
oder sonstiger Vorschriften und Regeln über die Sicherheit des Paintballsports  
oder durch Verstoß gegen gesetzliche oder sonstige Rechtsvorschriften  
entstehen. 
 
 

 



                                                                                                                          

§ 6 Mitgliedsbeiträge und Vereinsvermögen / Verbindlichkeiten / andere 

Ausgaben und Einkünfte 
 

 
� Der Verein finanziert seinen Zweck durch Beiträge, Spenden und sonstige 

Einnahmen.  
 

� Für sämtliche Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschließlich das 
Vereinsvermögen. 

 
� Für die Höhe der jährlichen Mitgliederbeiträge, Förderbeiträge, 

Aufnahmegebühren, Einnahmen aus Veranstaltungen, zweckgebundenen 
Spenden, Umlagen und sonstigen Einnahmen ist die jeweils gültige 
Beitragsordnung maßgebend, die von der Mitgliederversammlung 
beschlossen wird.  

 
� Der Gesamtvorstand kann auf Antrag Beitragserleichterung 

(Familienmitgliedschaft) gewähren.  
 

� Der Beitrag ist zum Beginn jedes Geschäftsjahres oder zum Vereinbeitritt 
zu entrichten. Eine Staffelung des Mitgliedbeitrages nach sozialem 
Gesichtspunkt ist zulässig. Die Ausgaben des Vereins bestehen aus 
Verwaltungsauslagen, Aufwendungen im Sinne des Satzungszweckes, 
Aufwendungen für Beiträge bei übergeordneten 
Verbänden/Versicherungen.  

 
� Diese werden durch den Vorstand beschlossen und sind der Finanz- und 

Geschäftsordnung zu entnehmen. 
 

 
§ 7 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind:  
1.        die Mitgliederversammlung 
2.        der Vorstand 
 
 

§ 8 Mitgliederversammlung  
 
1.  Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung, die  

Tagesordnung hat insbesondere folgende Aufgaben:  
 

> Entscheidung über die Annahme des Jahresberichtes des Vorstands 
> Rechnungslegung für das abgelaufene Geschäftsjahr 
> den Vorstand zu wählen (im Wahljahr)  
> über die Satzung, Änderungen der Satzung sowie die Auflösung des     
   Vereins zu bestimmen 
> die Entscheidung über die Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten  
    Haushaltsplans für das nächste Geschäftsjahr 
> Beschlussfassung über Beitrags- und Geschäftsordnung und Vereinsarbeit 
> Rechenschaftsberichte des Kassenwartes und Berichte der Kassenprüfer  
> Entlastung des Vorstands 
> Entlastung der Kassenprüfer 



                                                                                                                          

> Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrages  
> Beschlussfassung über vorliegende Anträge 
 

2.  Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom Vorstand des Vereins  
nach Bedarf, mindestens aber einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit  
im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einladung erfolgt  
ca. 4 Wochen vorher schriftlich durch den Vorstand mit Bekanntgabe der  
vorläufig festgesetzten Tagesordnung an die dem Verein zuletzt bekannte  
Mitgliedsadresse.  

 
3.  Wahl und Abberufung des Vorstands, alle 2 Jahre. Wahl und Abberufung  

von zwei Kassenprüfern alle 2 Jahre. Die Kassenprüfer zu wählen, die  
weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gremium   
angehören und nicht Angestellte des Vereins sein dürfen.  
 

4.  Ernennung von Ehrenmitgliedern  
Beschlussfassung oder über den Ausschluss von Mitgliedern.   

  
5.  Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens zwei Wochen vor  

der Mitgliederversammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzureichen.  
Nachträglich eingereichte Tagesordnungspunkte müssen den Mitgliedern  
zu Beginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden.  

 
6.  Spätere Anträge – auch während der Mitgliederversammlung gestellte  

Anträge – müssen auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn in der  
Mitgliederversammlung die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten  
Mitglieder der Abstimmung über die Anträge zustimmt  
(Dringlichkeitsanträge).  

 
7.  Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung  

unverzüglich einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert  
oder wenn die Einberufung von mindestens einem Drittel der  
stimmberechtigten Vereinsmitglieder dies schriftlich unter Angabe des  
Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. Dies gilt auch im Notfall  
für Vorstandsbeschlüsse mit einfacher Mehrheit. Der Vorstand ist zur  
Einberufung innerhalb einer Frist von 14 Tagen verpflichtet. In dringenden  
Fällen kann bei der AOMV auch über Satzungsänderungen entschieden  
werden.  

 
8.  Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die Mitgliederversammlung.  

Auf Vorschlag des/der Vorsitzenden kann die Mitgliederversammlung einen  
besonderen Versammlungsleiter bestimmen.  

 
9.  Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll  

innerhalb von zwei Wochen nach der Mitgliederversammlung niedergelegt  
und von zwei Vorstandsmitgliedern unterzeichnet. Das Protokoll kann von  
jedem Mitglied auf der Geschäftsstelle eingesehen werden. Wird per E-Mail  
versandt. 

 
10.  Die Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Der  

Versammlungsleiter kann Gäste zulassen.  
 

 
 



                                                                                                                          

 
 

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 

 
1.  Stimmberechtigt sind ordentliche Mitglieder. Jedes ordentliche Mitglied hat  

mit Vollendung des 18. Lebensjahrs eine Stimme, die nur persönlich  
ausgeübt werden darf. Fördermitglieder haben kein Stimmrecht. 

 
2.  Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der  

erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  
 
3.  Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  

Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Bei Stimmengleichheit gilt der  
gestellte Antrag als abgelehnt.  

 
4.  Abstimmungen in der Mitgliederversammlung erfolgen offen durch  

Handzeichen.  
 
5.  Für Satzungsänderungen und Beschlüsse zur Auflösung des Vereins ist  

eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmberechtigten erforderlich.  
 
 

§ 10 Vorstand  

 
Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:  
 
Ein Vorsitzender, ein Stellvertreter, ein Kassenwart, ein Schriftführer und Beisitzer. 
 
1.  Sie werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren  

gewählt. Die unbegrenzte Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist zulässig.  
Nach Fristablauf bleiben die Vorstandsmitglieder bis zum Antritt ihrer  
Nachfolger im Amt, höchstens jedoch sechs Monate. Die Amtszeit des  
Vorstandes beginnt mit der Annahme der Wahl und endet mit der Annahme  
der Wahl durch den neuen Vorstand. 

 
2.  Der Vorstand leitet verantwortlich die Vereinsarbeit. Der Vorstand ist für die  

Geschäftsführung des Vereins zuständig. Er kann sich eine Geschäftsordnung  
geben und kann besondere Aufgaben unter seinen Mitgliedern verteilen oder  
Ausschüsse für deren Bearbeitung oder Vorbereitung einsetzen. 

 
3.  Der Vorstand besteht aus 3-5 Mitglieder. Im Sinne des § 26 BGB wird der  

Vorstand wie folgt gebildet: der/die erste Vorsitzende, der/die  
stellvertretende Vorsitzende sowie  der/die Kassenwart/in, der/die  
Schriftführer/in und der /die Beisitzer/in. Sie vertreten den Verein gerichtlich  
und außergerichtlich, immer nur zu zweit.   

 
4.  Der Vorstand beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Der Vorstand ist  

beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind  
oder telefonisch zugeschaltet ist/sind. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag  
als abgelehnt.  

 
 
 
 



                                                                                                                          

 
5.  Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sitzungsprotokoll niedergelegt  

und von mindestens zwei vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedern  
unterzeichnet.  

 
6.  Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner/ihrer Wahlzeit aus, ist der  

Vorstand berechtigt, ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen. Auf  
diese Weise bestimmte Vorstandsmitglieder bleiben bis zur nächsten  
Mitgliederversammlung im Amt. Nur der Kassenwart und der zweite  
Vorsitzende/r sind bei Rücktritt aus einer dieser Positionen in ein Amt  
zusammenzulegen. 

 
Die Vorstandsmitglieder können jederzeit durch ein Misstrauensvotum innerhalb 
einer Mitgliederversammlung mit zwei Drittel Mehrheit der anwesenden 
ordentlichen Vereinsmitglieder abgewählt werden.  
 
Der Vorstand tritt auf Einladung des/r Vorsitzenden mindestens einmal im Quartal  
zusammen. 
 
Der Vorstand haftet nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln.  
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 
1.  Aufstellung des Haushaltsplanes für das jeweilige Geschäftsjahr;  

Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes, Verwaltung des  
Vereinsvermögens und Führung der laufenden Geschäfte 

2.  Einberufung der Mitgliederversammlung 
3.  Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung 
4.  Vorschlag von Ehrenmitgliedern  
5.  Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Behandlung  

von Anregungen der Mitglieder 
6.  Prüfung und Entscheidung über einen Ausschluss aus dem Verein  
7.  Aufstellung der Finanzordnung 
 

 
§ 11 Verwendung der Vereinsmittel 
 
Alle Einnahmen des Vereins dienen zur Bestreitung des anfallenden  
Vereinsaufwandes bzw. aller für den ordentlichen Geschäftsbetrieb des  Vereins 
notwendigen Mittel, wie insbesondere 
 

- Turniergebühren 
- Ligastart-Gebühren 
- Trainingsgebühren / Trainingsausrüstung 
- Versicherungen 
- Papier, Ordner 
- Räumlichkeiten 
- Mitgliedschaften in Sportverbänden 
- Turnierausrüstung und Turnierbekleidung 
- Gewinnung von Neumitgliedern und Sponsoren 
- Marketing-Maßnahmen 



                                                                                                                          

- soweit vom Vorstand für wirtschaftlich machbar erachtet: Bereitstellung 
von  Trainingspaint und notwendige Paint zur Durchführung von  
Ligaspielen. 

 
Ausgaben der Vereinsmittel vom Vereinskonto, bedarf immer zweier Unterschriften, 
entweder vom 1. oder 2. Vorstand in Kombination zusammen mit dem Kassenwart. 
 
Warenbestellungen im Namen des Vereines, sind nur nach Zustimmung des 2 / 3 
des Vorstandes möglich und werden durch diesen auch veranlasst. Sollten 
Mitglieder unberechtigt im Namen des Vereins irgend etwas bestellen, kommen Sie 
für den entstandenen Betrag (Schaden) auf.  
 
 

 
§ 12 Satzungsänderungen 

 
> Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen 
werden und bedürfen der Ankündigung im Einladungsschreiben. In diesem sind die 
zu ändernden Paragraphen mit jeweiliger Überschrift zu bezeichnen. 
 
> Ein Beschluss zur Änderung der Satzung bedarf einer Mehrheit von drei Viertel 
der anwesenden ordentlichen Mitglieder. 
 
> Durch Beschlüsse der Mitgliederversammlung können weitere organisatorische 
Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse und Vertreter mit besonderen Aufgaben 
geschaffen werden, ohne dass es einer Satzungsänderung bedarf. Diese sind vom 
Vorstand in der Geschäftsordnung schriftlich festzulegen.  
 

 
 

§ 13 Kassenprüfer  
 
Über die Jahresmitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer für die Dauer von 2 
Jahren zu wählen. Die Kassenprüfer haben die Aufgabe, Rechnungsbelege sowie 
deren ordnungsgemäße Verbuchung und die Mittelverwendung zu prüfen und dabei 
insbesondere die satzungsgemäße und steuerlich korrekte Mittelverwendung 
festzustellen. Die Prüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom 
Vorstand getätigten Ausgaben. Die Kassenprüfer haben die Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis der Kassenprüfung zu unterrichten.  
 

 
 

§ 14 Auflösung des Vereins  
 
1. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seiner bisherigen  

gemeinnützigen Zwecke ist das Vereinsvermögen auf die in § 2 der Satzung  
genannten steuerbegünstigte Einrichtung/Körperschaft zu überführen. Das  
Vermögen soll einem/r anderen gemeinnützigen Verein/Einrichtung zufallen,  
der/die es ausschließlich für Zwecke der Familienförderung im Sinne der  
Gemeinnützigkeit verwendet. Dieser Verein ist im Auflösungsbeschluss zu  
bestimmen. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens  
dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 



                                                                                                                          

 
 2.   Als Liquidatoren werden die im Amt befindlichen vertretungsberechtigten  

Vorstandsmitglieder bestimmt, soweit die Mitgliederversammlung nichts  
anderes abschließend beschließt. Der Verein kann auf Beschluss der  
Mitgliederversammlung, die nur zu diesem Zweck eingeladen hatte, aufgelöst  
werden. Hierzu bedarf es der Zustimmung von drei Viertel der anwesenden 
ordentlichen Mitglieder.  
 
Vorstehender Satzungsinhalt wurde von der Gründungsversammlung am 
_09.03.2012_ beschlossen.  

 
 
§15 Nichtigkeitsklausel 

 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen nichtig oder  
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen  
Bestimmungen nicht berührt. 
 
 
§ 16 Inkrafttreten der Satzung 

 
Diese Satzung tritt unmittelbar nach ihrer Annahme durch die 
Gründungsversammlung am 09.03.2012 in Kraft. 
 
 
_____________________________                    _________________________ 
1. Vorsitzender (Alexander Wagner)                   2. Vorsitzender (Tobias Berger) 


