
Satzung des

Vereines der Freunde und Förderer der 

Jugendabteilung des SV 1927 Kohlscheid e.V.



� 1 Name, Sitz und Gesch�ftsjahr

(1) Der F�rderverein f�hrt den Namen 

„Verein der Freunde und F�rderer der Jugendabteilung des SV 1927 Kohlscheid e.V.“,

im Folgenden „Verein“ genannt.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Herzogenrath und soll in das Vereinsregister eingetragen 
werden. Nach Eintragung lautet der Name des Vereins

"Verein der Freunde und F�rderer der Jugendabteilung des SV 1927 Kohlscheid e.V."

(3) Das Gesch�ftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

� 2 Zweckbestimmung

(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle F�rderung der Nachwuchsabteilung des SV 
Kohlscheid.

(2) Der Verein verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbeg�nstigte Zwecke” der Abgabenordnung in der jeweils g�ltigen 
Fassung.

(3) Diese Zielsetzung und der Zweck des F�rdervereins werden insbesondere durch 
nachfolgende Ma�nahmen und Aufgabenstellungen verwirklicht:

a. sportliche Bet�tigung der Mitglieder in der Jugendabteilung
b. gegenseitiger Erfahrungsaustausch der Mitglieder 
c. Durchf�hrung von/Beteiligung an Projekten, Veranstaltungen, geeigneten Fort- und 

Ausbildungsma�nahmen. 
Zusammenarbeit mit gemeinn�tzigen K�rperschaften, Verb�nden, Organisationen 
sowie �ffentlichen Tr�gern f�r steuerbeg�nstigte Zwecke im Sinne der 
Zweckbestimmung.

(4) F�r die Erf�llung dieser satzungsm��igen Zwecke sollen geeignete Mittel durch 
Beitr�ge/Umlagen, Spenden, Einnahmen aus Veranstaltungen, Zusch�sse und sonstige 
Zuwendungen eingesetzt werden.

(5) Die Aus�bung von Ehren�mtern nach den Satzungsvorgaben erfolgt ehrenamtlich.

(6) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

� 3 Mittelverwendung

(1) Der Verein ist selbstlos t�tig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins d�rfen nur f�r satzungsm��ige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
des Vereines erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln der 
K�rperschaft.

(3) �bersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare Ma� ehrenamtlicher T�tigkeit, so kann 
eine Verg�tung in Form einer Ehrenamtspauschale gezahlt werden. Die H�he der Pauschale 
wird vom Vorstand festgelegt.

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.



§ 4 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereines kann jede natürliche oder juristische Person werden, die den Verein in 
seinen Bestrebungen unterstützen will.

(2) Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Zustimmung der/des gesetzlichen Vertreter/s. 

(3) Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein 
verdient gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich.

(4) Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung 
Anträge zu stellen. Stimmberechtigt sind Mitglieder in Versammlungen erst ab Volljährigkeit.
In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.

(5)    Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag, der an den geschäftsführenden Vorstand zu 
richten ist, entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand 
nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen, ein Aufnahmeanspruch ist 
ausgeschlossen.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss aus 
dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person.

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahrs unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss per Vorstandsentscheid, wenn das Mitglied dem 
Vereinszweck zuwiderhandelt. Der Ausschluss kann mit sofortiger Wirkung ausgesprochen 
werden, wenn das Mitglied in grober Weise gegen die Satzung des Vereines, die 
Satzungszwecke oder die Vereinsinteressen verstößt.

(4) 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 Vereines auf 
rückständige Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt.

§ 6 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den ordentlichen Mitgliedern werden Beiträge erhoben. 

(2) Für die Höhe der jährlichen Mitglieds- oder Förderbeiträge, Aufnahmegebühren / Umlagen
und deren Fälligkeit ist die jeweils gültige Beitragsordnung maßgebend, die von der 
Mitgliederversammlung beschlossen wird.

(3) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit, sie haben ansonsten die gleichen 
Rechte wie ordentliche Mitglieder.

(4) Für Mitglieder, die unverschuldet in Not geraten sind, kann der Vorstand eine Stundung oder 
einen Erlass des Beitrages aussprechen. Hierfür ist dem Vorstand ein schriftlicher Antrag 
einzureichen.



§ 7 Organe des Vereins

(1) Vereinsorgane sind

- der Vorstand 
und 
- die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand im engeren Sinne besteht aus dem 1. und 2. Vorsitzenden. Der Vorsitzende und 
der stellvertretende Vorsitzende sind geschäftsführender Vorstand gemäß § 26 BGB. Sie 
vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln 
vertretungsberechtigt. Sie sind nicht von § 181 BGB befreit.

(2) Der Vorstand im weiteren Sinne (Gesamtvorstandschaft) besteht aus

a) dem Vorstand,
b) dem Schriftführer
c) dem Kassenwart
d) bis zu 2 Beisitzern

§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstands

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere

- Führung der laufenden Geschäfte,
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung                     

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung,
- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des 

Jahresberichts, Vorlage der Jahresplanung,
- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern,
- Geschäftsführungsaufgaben nach Satzung und gesetzlicher Ermächtigung.

§ 10 Wahl des Vorstands

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden. 

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden für den Zeitraum von 2 Jahren gewählt. 

(4) Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. 

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds bestimmt der Gesamtvorstand ein 
Ersatz-Vorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung.

(6) Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstands-mitglied.

§ 11 Vorstandssitzungen

(1) Die Gesamtvorstandschaft beschließt in Sitzungen, die vom 1. oder 2. Vorsitzenden 
einberufen werden. 

(2) Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig.

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



(4) Die Gesamtvorstandschaft entscheidet mit Stimmenmehrheit; jedes Vorstandsmitglied hat 
eine Stimme. 

(5) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit 
die des stellvertretenden Vorsitzenden (2. Vorsitzenden).

§ 12 Mitgliederversammlung

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. Die
�bertragung der Aus�bung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zul�ssig.

(2) Mindestens einmal im Jahr, m�glichst im 1. Halbjahr, hat eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattzufinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen.

(4) Die Tagesordnung ist zu erg�nzen, wenn dies ein Mitglied bis sp�testens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich verlangt und begr�ndet. Die Erg�nzung ist zu Beginn der 
Versammlung bekannt zu machen.

(5) Au�erordentliche Mitgliederversammlungen kann der Vereinsvorstand einberufen. Der 
Vorstand ist hierzu verpflichtet, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich 
unter Angabe der Gr�nde beantragt.

(6) Die Mitgliederversammlung ist beschlussf�hig, wenn sie ordnungsgem�� einberufen wurde 
und mindestens ein Drittel der Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunf�higkeit findet im 
Anschluss an die erste Versammlung eine Wiederholungsversammlung statt mit der gleichen 
Tagesordnung; diese ist ohne R�cksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussf�hig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

(7) Die Beschlussfassung erfolgt in geheimer Abstimmung, soweit � der anwesenden Mitglieder 
dies beantragt.

(8) Beschl�sse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
g�ltigen Stimmen gefasst, Stimmenthaltungen bleiben au�er Betracht.

(9) Satzungs�nderungen bed�rfen einer �-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei 
kommt es auf die abgegebenen g�ltigen Stimmen an. 

(10) F�r die �nderung des Vereinszwecks ist die Zustimmung aller Mitglieder erforderlich.

(11) Die Mitgliederversammlung ist f�r folgende Angelegenheiten zust�ndig:

1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstands und des erweiterten Vorstands
2. Beschlussfassung �ber �nderung der Satzung und �ber die Vereinsaufl�sung
3. Ernennung besonders verdienstvoller Mitglieder zu Ehrenmitgliedern,
4. Beschlussfassung �ber Antr�ge,
5. die Wahl von 2 Kassenpr�fern
6. Beschl�sse zur Entlastung des Vorstandes nach Vorlage des Kassenpr�fberichtes.

§ 13 Protokollierung

(1) �ber den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das von einem der
vertretungsberechtigten Vorst�nde und dem Protokollf�hrer zu unterzeichnen ist.

§ 14 Kassenprüfer

(1) Die von der Mitgliederversammlung f�r die Dauer von 2 Jahren gew�hlten zwei Pr�fer 
�berpr�fen die Kassengesch�fte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit. 



(2) Die Kassenprüfung erstreckt sich nicht auf die Zweckmäßigkeit der vom Vorstand 
genehmigten Ausgaben. 

(3) Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen; über das Ergebnis ist in der 
Jahreshauptversammlung zu berichten. 

(4) Die Kassenprüfung erstreckt sich auf die Richtigkeit der Vorgänge, nicht auf deren 
Zweckmäßigkeit.

§ 15 Auflösung des Vereins

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Verein SV 1927 Kohlscheid e.V., der es 
unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förderung der 
Jugendabteilung zu verwenden hat.

(2) Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamts durchgeführt werden.

(3) Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine
Verschmelzung mit einem gleichartigen anderen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare 
ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger 
weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.

(4) Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des
Vereinsvermögens erforderlich, sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen 
Vereinsvorsitzenden die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederversammlung beschließt auf 
einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines 
anderen Liquidators mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Herzogenrath, den 03.05.2010


