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V E R E I N S S A T Z U N G  

§1       Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1)      Der Verein führt den Namen. 

"FÖRDERVEREIN DER FUßBALLABTEILUNG DES TSV 1862 HÖCHSTADT" 

(2)      Der Verein hat seinen Sitz in Höchstadt und ist ein gemeinnütziger Verein. 

(3)      Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2      Vereinszweck 

 

(1)       Vereinszweck ist die Förderung der Fußballabteilung des TSV Höchstadt. 

 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO 

1977). 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

 

Mittel des Vereins, sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsmäßige 

Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – 

in ihrer Eigenschaft als Mitglied – auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mit-

teln des Vereins. Der Verein darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, 

die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigen. 

 

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 

das Vereinsvermögen. 

 

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich 

der Stadt  Höchstadt, sowie dem Finanzamt für Körperschaften an. 

§3      Vereinstätiqkeit 

(1) Die Vereinstätigkeit umfasst die Förderung der Fußballabteilung des TSV 

Höchstadt in den Bereichen: 

 Leistungssport 

 Schüler- u. Jugendsport 

 Schulsport 

(2)       Schulsport wird vom Förderverein nur dort gefördert, wo er unmittelbar in den 

Leistungssport einmündet - nämlich dort, wo Trainingseinsatz und Leistungsni-

veau sinnvoll sind. Die Förderung des leistungsorientierten Fußballsports soll 

modellhaft für eine Förderung des Leistungssports überhaupt in Höchstadt ste-

hen. 
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§4  Erwerb der Mitgliedschaft 

(1)  Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die schriftlich beim   

Vorstand  um Aufnahme nachsucht. 

(2) Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzli-

chen Vertreter. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmean-

trag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung an die Mitgliederversammlung 

zu. Diese entscheidet endgültig. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ist nur 

zum Schluss des Kalenderjahres möglich und ist dem Vorstand gegenüber 

schriftlich bis zum 30. September d.J. zu erklären. Bei Tod kann der Vorstand 

von Amts wegen die Mitgliedschaft ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist lö-

sen. 

Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhal-

ten in grober Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins ver-

stößt Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die Mitglie-

derversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen. Vor der 

Abstimmung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

Der Vorstand kann ein Mitglied auch abmahnen, bevor der Ausschluss bean-

tragt wird. Dem Betroffenen ist auch hier eine Gelegenheit zur Äußerung zu 

geben. Spätestens nach der dritten Abmahnung muss der Vorstand den Aus-

schluss bei der Mitgliederversammlung beantragen. Der Beschluss des Aus-

schlusses ist dem Betroffenen durch den Vorstand mittels eingeschriebenen 

Briefs bekannt zu geben. 

(4) Eine Streichung der Mitgliedschaft ist zulässig, wenn das Mitglied trotz 

zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung des Bei-

trages im Rückstand ist. Die Streichung kann durch den Vorstand erst be-

schlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das den 

Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind. 

§5       Beiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages wurde 

von der Mitgliederversammlung auf einen Mindestbeitrag von 15,00 Euro fest-

gelegt. Die Fälligkeit wird auf das erste Quartal des jeweiligen Geschäftsjahres 

festgelegt. 

§6     Organe 

Vereinsorgane sind 

 

1. die Mitgliederversammlung 

2. der Vorstand 
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§7      Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung findet alle zwei Jahre, im ersten Jahresquartal statt. 

Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein 

Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich unter der Angabe der Gründe und 

des Zwecks vom Vorstand verlangt. 

(2)       Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor 

dem Versammlungstermin unter Bekanntgabe des Zeitpunktes, des Tagungsor-

tes und der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Anträge müssen mindes-

tens fünf Tage vor der Sitzung eingereicht werden um in der Mitgliederver-

sammlung behandelt zu werden. 

(3)       Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß 

einberufene Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

(4)      Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes 

bestimmt, die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zu einem Be-

schluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vier-

teln der abgegebenen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszweckes 

bedarf der Zustimmung von neun Zehnteln der stimmberechtigten Vereinsmit-

glieder. 

(5)       Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine 

schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschiene-

nen Mitglieder dies beantragen. 

(6)       Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom 

Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen. 

(7)      Aufgaben der Mitgliederversammlung 

a)  Entgegennahme des Arbeitsberichtes des Vorstandes und des Kassen-

berichtes so wie des Prüfberichtes der Revisoren 

b)  Entlastung des Vorstandes 

c)  Neuwahl bzw. Ersatzwahl des Vorstandes und der Revisoren 

d)  Änderungen der Satzung zu beschließen 

e)  Anträge zu behandeln 

f)   Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 

(8)       Zur Durchführung von Wahlen ist ein Wahlausschuss mit mindestens drei 

Mitgliedern zu bestellen, der die Aufgabe hat, die Wahl zu leiten. 

(9)       In der ordentlichen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen sind zwei Revisoren 

(Kassenprüfer) zu wählen. Diese sind Beauftragte der Mitgliederversammlung 

und haben mindestens einmal im Jahr die Pflicht, die ordnungsgemäße Buch- 

u. Kassenprüfung durchzuführen. Beanstandungen der Revisoren können sich 

nur auf die Richtigkeit der Belege und der Buchungen, nicht aber auf die 

Zweckmäßigkeit oder die Notwendigkeit der Ausgaben erstrecken. Die Reviso-

ren unterliegen der Schweigepflicht über alle ihnen bekannt gewordenen Vor-

gänge, die über ihre Prüfpflichten hinausgehen. 
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§4 Vorstand  

(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden (Vorstand im Sinne des § 26 

BQB). Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorstand al-

lein vertreten. 

(2) Zur Vorstandschaft gehören ferner der Schatzmeister und der Schriftführer. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei 

Jahren gewählt. Der jeweilige Vorstand bleibt auch nach der Wahlperiode so-

lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt wird, längstens jedoch ein Jahr. 

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Verschiedene Vorstandsämter können in diesem Verein nicht in einer Person 

vereinigt werden. 

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 

Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitglie-

derversammlung. 

(5) Die Vorstandschaft ist berechtigt zu ihrer Beratung und Unterstützung beim 

Ablauf des Vereinsgeschehens und zur Förderung des Vereinszweckes bei Be-

darf Ausschüsse für besondere Aufgaben einzusetzen. 

§9 Geschäftsführung 

(1) Die Vorstandschaft führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihr obliegt die 

Verwaltung des Vereinsvermögens, sowie die Ausführung der Vereinsbe-

schlüsse und der ihr nach Satzung übertragenen Aufgaben. Der Abschluss von 

Rechtsgeschäften, die den Verein im Geschäftsjahr mit mehr als 7.500 Euro 

verpflichten, bedarf der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

(2) Der Vorstand leitet die Sitzungen. Er beruft die Vorstandschaft ein, so oft das 

Interesse des Vereins dies erfordert oder mindestens zwei Mitglieder der Vor-

standschaft dies beantragen. Die Einberufung erfolgt formlos unter Angabe des 

Ortes, der Zeit und der Tagesordnung mit einer Frist von mindestens zwei Ta-

gen. 

Die Vorstandschaft ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder 

anwesend sind. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst, und 

zwar mündlich, soweit das Gesetz oder die Satzung nicht etwas anderes vor-

schreiben, oder die Vorstandschaft in Einzelfall nicht etwas anderes beschließt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des die Sitzung leitenden Vorsit-

zenden. 

(3) Der Schatzmeister verwaltet die Kasse des Vereins, führt ordnungsgemäß 

Buch über alle Einnahmen und Ausgaben und hat der Mitgliederversammlung 

einen Rechnungsbericht zu erstatten. Er nimmt alle Zahlungen für den Verein 

gegen seine alleinige Quittung in Empfang, darf aber Zahlungen für Vereins-

zwecke nur mit Zustimmung des Vorstandes leisten. 

(4) Der Schriftführer hat über jede Sitzung der Vorstandschaft und über jede 

Mitgliederversammlung ein Protokoll anzufertigen. Die Protokolle über die Sit-

zungen der Vorstands- und Mitgliederversammlungen sind vom Schriftführer 

und Sitzungsleiter zu unterzeichnen. 
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§10 Auflösung des Vereins 

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, 

soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen wor-

den ist und mindestens zwei Drittel der Vereinsmitglieder anwesend sind. Ist die 

Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen er-

neut eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl 

der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung zur 

erneuten Mitgliederversammlung hinzuweisen. 

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebe-

nen gültigen Stimmen erforderlich. 

(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden 

Vorstandsmitglieder. 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall der des bisherigen 

Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den TSV Höchstadt, der das Ver-

mögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports im 

Sinne dieser Satzung zu verwenden hat 

(5) Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur 

das Vereinsvermögen. 

(6) Beschlüsse über Vermögensverwendung im Falle der Auflösung des Vereins 

bedürfen vor ihrer Verwirklichung der Zustimmung des zuständigen Finanzam-

tes. 

§11 Inkrafttreten der Satzung 

Diese Satzung tritt nach Genehmigung der Gemeinnützigkeit durch das Finanz-

amt Erlangen in Kraft. 

Diese Satzung wurde von der Gründungsversammlung am 26. Februar 1993 

beschlossen. 

1. Änderung am 19. April 2008. 

 

 

1. Vorsitzender   Schatzmeister   Schriftführer 


