Auszug aus der Satzung des
Fördervereins der Handballabteilung des
Polizei-Sport-Vereins Grün-Weiß Wiesbaden e.V.
§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr
(1) Der im Jahre 2017 gegründete Verein führt den Namen Förderverein der
Handballabteilung des Polizei-Sport-Vereins Grün-Weiß Wiesbaden e.V.
(2) Er hat seinen Sitz in Wiesbaden. Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen
werden. Nach der Eintragung führt er zu seinem Namen den Zusatz e.V.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 2017.
§ 2 Vereinszweck
(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung der Handballabteilung des
Polizei-Sport-Verein Grün-Weiß Wiesbaden e.V.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§ 58 Nr. 1 AO), und zwar
durch die Förderung des Sports sowie
a) die Beschaffung von Mitteln und Spenden (bei Wettkämpfen, Veranstaltungen, Messen
und durch direkte Ansprache von Firmen und Personen) .
b) die Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit und Werbung aller Art für den Verein.
(3) Die Förderung kann durch zweckgebundene Weitergabe von Mitteln an die
Handballabteilung des Polizei-Sport-Vereins Grün Weiss Wiesbaden e.V., aber auch
dadurch erfolgen, dass der Förderverein unmittelbar selbst die Kosten für
Sportausrüstung, Wettkämpfe, Trainingslager sowie sonstige sozialen und sportliche
Aktivitäten übernimmt und trägt.
(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(5) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgeübt werden. Die Entscheidung über
eine entgeltliche Vereinstätigkeit trifft der Vorstand. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte
und Vertragsbeendigungen.
§ 3 Mittelverwendung
(1) Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch:
a) Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Freizeit-, Trainings- und
Kursbetriebes für den Leistungs- und Breitensportbereich
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b) die Durchführung und Teilnahme an sportartspezifischen Vereinsveranstaltungen
c) die Beteiligung an Turnieren und sportlichen Wettkämpfen
d) Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie den Einsatz von fachlich ausgebildeten
Übungsleitern, Trainern und Trainingshelfern
e) die Beteiligung an Kooperationen, Sport- und Spielgemeinschaften
f)

Angebote der bewegungsorientierten Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit

g) Maßnahmen und Veranstaltungen zur Erhalt des seelischen und geistigen
Wohlbefindens
(2) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
Der Verein wahrt parteipolitische Neutralität. Er räumt den Angehörigen aller Völker und Rassen
gleiche Rechte ein und vertritt den Grundsatz religiöser und weltanschaulicher Toleranz.
§ 4 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. Die
Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an
den Verein zu richten. Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das
Mitglied für die Dauer der Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren
teilzunehmen.
(2) Die Mitgliedschaft ist nicht übertragbar. Die Ausübung der Mitgliedschaftsrechte kann
keinem anderen überlassen werden.
(3) Die Mitglieder unterscheiden sich in aktive Mitglieder und passive Mitglieder
(4) Aktive Mitglieder sind aktiv in der Vereinsführung tätig.
(5) Passive Mitglieder fördern ausschließlich die Aufgaben des Vereins.
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss.
(2) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich gegenüber zu erklären. Der Austritt ist unter
Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
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(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober
Weise gegen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstoßen.
§ 7 Beiträge
(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie dessen
Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.
§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der geschäftsführende Vorstand sowie
der Gesamtvorstand.
§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten
zuständig:
a) Entgegennahme der Berichte des Gesamtvorstands;
b) Entgegennahme der Haushaltsplanung durch den Gesamtvorstand;
c) Bericht der Kassenprüfer;
d) Entlastung des Gesamtvorstands;
e) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Gesamtvorstands;
f)

Wahl der Kassenprüfer;

g) Änderung der Satzung und Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion des
Vereins;
h) Beschlussfassungen über eingereichte Anträge.
(2) Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich im ersten Jahresquartal statt. Sie ist
ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Viertel
der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom
Vorstand verlangen.
(3) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem
Versgstermin schriftlich einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzeitig die
Tagesordnung mitzuteilen. Mitglieder, die eine Email-Adresse beim Vorstand hinterlegt
haben, bekommen die Einladung per elektronische Post.
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.
(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist eine
Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung
des Vereinszwecks bedarf der Zustimmung von neun Zehntel der stimmberechtigten
Vereinsmitglieder.
§ 10 Vorstand
(1) Der geschäftsführen Vorstand Sinne des § 26 BGB besteht aus 3 Personen.
a) dem Vorsitzenden b) dem Stellvertreter c) dem Kassenwart
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(2) Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand, dem Schriftführer sowie
den Beisitzern.
(3) Der Verein wird nach außen hin im Sinne des § 26 BGB durch den Vorsitzenden oder
durch den stellvertretenden Vorsitzenden allein vertreten.
(4) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei Vorstandsmitglieder
vertreten.
(5) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes
vorher schriftlich erklärt haben und die schriftliche Erklärung in der
Mitgliederversammlung vorliegt. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden
Vorstandes während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so kann der Gesamtvorstand
für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch Beschluss einen Nachfolger
bestimmen.
§ 11 Haftung der Organmitglieder und deren Vertreter
(1) Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der
Vertretung beauftragten Vereinsmitgliedern wird auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit
beschränkt. Werden diese Personen von Dritten zur Haftung herangezogen, ohne dass
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so haben diese gegenüber dem Verein einen
Anspruch auf Ersatz ihrer Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf
Freistellung von Ansprüchen Dritter.
(2) Der Verein haftet nicht gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis für fahrlässig
verursachte Schäden, die diese bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von
Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit
solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.
§ 12 Datenschutz im Verein
(1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der
gesetzlichen Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene
Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein genutzt,
gespeichert, übermittelt und verändert.
(2) Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf:
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten;
b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind;
c)

Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten
Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt;

d) Löschung der zu einer Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig
war.
(3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen
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Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

§ 14 Kassenprüfer
(1) Die Mitgliederversammlung wählt zwei Kassenprüfer und zwei Ersatzkassenprüfer, die
nicht dem geschäftsführenden Vorstand oder Gesamtvorstand angehören dürfen.
(2) Die Amtszeit der Kassenprüfer und der Ersatzkassenprüfer beträgt 2 Jahre.
(3) Die Wiederwahl für eine weitere Amtszeit ist zulässig. Die Mitgliederversammlung kann
stattdessen oder zusätzlich qualifizierte Dritte mit der Prüfung der Ordnungsgemäßheit
der Geschäftsführung durch den Gesamtvorstand beauftragen.
(4) Die Kassenprüfer prüfen einmal jährlich die gesamte Vereinskasse mit allen Konten,
Buchungsunterlagen und Belegen und erstatten der Mitgliederversammlung darüber
Bericht.
(5) Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung aller Kassen und aller Unterlagen in
sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt.

§ 15 Vereinsordnungen
Der Vorstand ist ermächtigt, durch Beschluss nachfolgende Ordnungen zu erlassen:
(1) Beitragsordnung
(2) Finanzordnung
(3) Geschäftsordnung für den geschäftsführenden Vorstand und den Gesamtvorstand.
Die Ordnungen sind nicht Bestandteil der Satzung.

§ 16 Auflösung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit
diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von Dreiviertel der abgegebenen gültigen
Stimmen erforderlich.
(3) Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden
Vorstandsmitglieder.
§ 17 Inkrafttreten
(1)

Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 04.Mai 2017 von der Mitgliederversammlung
des Fördervereins der Handballabteilung des Polizei-Sport-Vereins Grün-Weiß
Wiesbaden e.V. beschlossen worden und tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in
Kraft.
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