
Schützen- und Sportverein Hütten 1913 e. V., 

89601 Schelklingen-Hütten 

Satzung 

§1

Name, Sitz und Geschäftsjahr 

Der im Jahr 1913 gegründete Verein ist unter dem Namen 
,,Schützen- und Sportverein Hütten" 
in das Vereinsregister des Amtsgerichts Ehingen (Do.), unter Nummer: VR 110 eingetragen 
und hat den Namenszusatz „e. V.". 

Er hat seinen Sitz in 89601 Schelklingen-Hütten. 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§2

Zweck des Vereins 

Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und unter 
Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen und konfessionellen Gesichtspunkten der 
Gesundheit der Allgemeinheit zu dienen. 

Der Verein verfolgt damit ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereines ist die Förderung des Sports über alle Altersstufen und -klassen. 
Er ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins und erhalten bei 
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge 
zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf Vereinsvermögen. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

Die Organe des Vereins arbeiten vom Grundsatz her ehrenamtlich. 



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 und/oder der 
Ausschuss. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbeendigung. 
Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer angemessenen 
Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Maßgebend ist die Haushaltslage 
des Vereins. 

§3 
Verbandszugehörigkeit 

Der Verein ist Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e. V. sowie des 
Württembergischen Schützenverbandes 1850 e. V.. Der Verein und seine Mitglieder 
anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des 
Württembergischen Landessportbundes und dessen Mitgliedsverbänden, deren Sportarten im 
Verein betrieben werden. 

§4 
Mitgliedschaft 

Mitglieder des Vereins können natürliche Personen ( ordentliche Mitglieder) sowie juristische 
Personen und Vereine (außerordentliche Mitglieder) sein. 

1. Erwerb des Mitgliedschaft: 

Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt nach schriftlicher Anmeldung. Der 
Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter, die 
gleichzeitig als Zustimmung zur Wahrnehmung von Mitgliederrechten und - pflichten gilt. 
Die ges. Vertreter verpflichten sich damit zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge bis zum 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Minderjährige volljährig wird. 

Die Mindestmitgliedsdauer beträgt 1 Kalenderjahr. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne 
Begründung abgelehnt werden. Sie ist in entsprechender Form mitzuteilen. 

2. Rechte und Pflichten der Mitglieder: 

Jedes Mitglied verpflichtet sich durch seine Beitrittserklärung, die Satzung des Vereins 
und derjenigen Verbände, denen der Verein selbst als Mitglied angehört, anzuerkennen 
und zu achten. Ebenso die Beschlüsse der Vereinsorgane. Die Mitglieder sind verpflichtet, 
die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, was dem Ansehen und dem 
Zweck des Vereins entgegensteht. 

Jedes volljährige Mitglied ist berechtigt, an der Willensbildung im Verein durch 
Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts an der Hauptversammlung 
teilzunehmen. 



Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein laufend über Änderungen in seinen 
persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu gehört insbesondere: 
a) Die Mitteilung von Anschriftenänderungen, 
b) die Änderung der Bankverbindung bei der Teilnahme am Lastschriftverfahren. 

Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen 
Änderungen nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht 
entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum 
Ausgleich verpflichtet. 

3. Ehrenmitgliedschaft: 

Personen, die sich um die Förderung der Vereinsziele besonders verdient gemacht haben, 
können auf Vorschlag des Vorstands oder des Ausschusses von der Hauptversammlung zu 
Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

4. Verlust / Erlöschen der Mitgliedschaft: 

Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche Rechte des Mitglieds. Die 
Mitgliedschaft endet durch: 
a) Tod 
b) Austritt 
c) Ausschluss 

Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriffüche Erklärung an den Vorstand bis 
spätestens 30.09. und wird mit Ende des laufenden Kalenderjahres wirksam, sofern die 
Mindestmitgliedsdauer von 1 Jahr bis dahin erfüllt ist. 
Der Austritt von Minderjährigen ist von den gesetzlichen Vertretern zu erklären. Die 
Fristen bzgl. der volljährigen Mitglieder gelten hier unisono. 

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann nur durch den Vorstand beschlossen werden wenn 
das Mitglied: 
a) mit der Zahlung eines Beitrages länger als 6 Monate im Rückstand ist, 
b) die Bestimmungen der Satzung, Ordnungen oder die Interessen des Vereins verletzt 

( die Bestimmungen, etc. der Verbände an welche der Verein angeschlossen ist sind 
hier miteingeschlossen), 

c) Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt, 
d) sich in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Vereinsleben unehrenhaft verhält, oder 

das Ansehen des Vereins oder seiner Verbände, dem der Verein angeschlossen ist, 
durch Äußerungen oder Handlung herabsetzt. 

Der Ausschluss ist schriftlich mitzuteilen. Gegen diesen Beschluss steht dem Betroffenen 
innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Vorstand Berufungsrecht an die 
nächstfolgende Hauptversammlung zu, zu der er einzuladen ist. 
Die Hauptversammlung entscheidet über die Wirksamkeit des Ausschlusses endgültig. Bis 
zur Entscheidung der Hauptversammlung ruhen die Rechte des Mitglieds. 



§5 
Beiträge 

Die Mitglieder sind beitragspflichtig, soweit die Satzung nichts anderes bestimmt. 

Minderjährige Vereinsmitglieder werden mit Eintritt der Volljährigkeit automatisch als 
erwachsene Mitglieder im Verein geführt und betragsmäßig veranlagt. 

Die Höhe der Beiträge wird von der Hauptversammlung festgesetzt. 

Mitglieder, die aus finanziellen Gründen zur Bezahlung des Beitrages nicht in der Lage sind, 
können von der Bezahlung desselben ganz oder teilweise befreit werden. 

Ehrenmitglieder sind beitragsfrei. 

Der Mitgliedsbeitrag versteht sich als Jahresbeitrag und ist im 1. Kalenderhalbjahr zu 
entrichten. 

§6 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 
1) die Hauptversammlung 
2) der Ausschuss 
3) der Vorstand 

§7 
Hauptversammlung 

1) Die ordentliche Hauptversammlung: 

a) Jeweils spätestens bis zum 30.04. des Geschäftsjahres soll die ordentliche 
Hauptversammlung für das Vorjahr durchgeführt werden. Sie ist von einem der 
Vorsitzenden durch Veröffentlichung im Gemeindemitteilungsblatt (Stadtbote 
der Stadt Schelklingen) unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen und 
Bekanntmachung der Tagesordnung einzuberufen. 

b) Die Hauptversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
Entgegennahme der Jahresberichte des Vorstands / der Vorsitzenden 
und der Abteilungsleiter 
Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 
Entlastung des Vorstands / der Vorsitzenden 
Beratung und Beschlussfassung über Anträge 
Gegebenenfalls erforderliche Neuwahlen 
Verschiedenes 



c) Anträge müssen spätestens 1 Woche vor der Hauptversammlung bei einem der 
Vorsitzenden eingereicht werden. Verspätet eingehende Anträge müssen nicht 
mehr in die Hauptversammlung eingebracht werden. Ausgenommen hiervon 
sind Dringlichkeitsanträge, die mit dem Eintritt von Ereignissen begründet 
werden, welche nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten sind. 

d) Die Hauptversammlung wird geleitet von einem der Vorsitzenden 

e) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder gefasst. Ungültige Stimmen und 
Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. Für sämtliche 
Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von 2/3 (auch Vereinszweck) der 
erschienen Mitglieder erforderlich. Wird eine Satzungsbestimmung, welche 
eine Voraussetzung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit berührt, geändert, 
neu eingefügt oder aufgehoben, so ist das zuständige Finanzamt zu 
benachrichtigen. 

f) Über den Verlauf der Hauptversammlung, insbesondere der Beschlüsse, ist ein 
Protokoll zu führen, welches vom Schriftführer und einem der Vorsitzenden zu 
unterzeichnen ist. 

2) Die außerordentliche Hauptversammlung: 

a) Der Vorstand kann außerordentliche Hauptversammlungen einberufen. Hierzu 
ist er verpflichtet, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn die 
Einberufung von 1/4 aller stimmberechtigten Vereinsmitgliedern unter Angabe 
eines Grunds schriftlich verlangt wird. 

b) Für die Einberufung und Durchführung der außerordentlichen 
Hauptversammlung gelten die gleichen Bestimmungen wie bei der 
Durchführung der ordentlichen Hauptversammlung. 

§8 
Ausschuss 

Dem Ausschuss gehören an: 

1) Die Vorsitzenden, 
2) der Kassier 
3) der Schriftführer 
4) die Abteilungsleiter 
5) die gewählten Ausschussmitglieder (mind. 2 Beisitzer) 
6) die Personen des erweiterten Ausschusses (mind 2 zus. Beisitzer) 

Der erw. Ausschuss kann im Bedarfsfalle, während des Geschäftsjahres, durch den Vorstand 
um weitere Mitglieder ergänzt werden. Gedacht ist im erw. Ausschuss z. B. an Jubiläen, 
Abwicklung von Bauten, etc .. 



Alle Mitglieder des Ausschusses werden auf 2 Jahre gewählt. Sie bleiben so lange im Amt bis 
ein Nachfolger gefunden ist (vgl. §9 Abs. 6). Es sind nur Vereinsmitglieder wählbar, welche 
mind. das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

Der Ausschuss, insbesondere die Abteilungsleiter beteiligen sich an der Erledigung der 
laufenden Vereinsangelegenheiten. 

Einer der Vorsitzenden beruft und leitet die Ausschusssitzungen. Der Vorstand und die 
Abteilungsleiter sorgen für die Durchführung der Beschlüsse. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Über die Beschlüsse ist ein Protokoll 
zu führen, das von einem der Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

Scheidet während eines Geschäftsjahres ein Ausschussmitglied aus, so wird es durch Zuwahl 
durch den Ausschuss ersetzt. Scheidet während des Geschäftsjahres ein Vorsitzender aus, so 
wird er ebenfalls durch Zuwahl des Ausschusses ersetzt. Sh. hierzu jedoch §9 Abs. 7. Diese 
Veränderungen müssen bei der nächsten Hauptversammlung bestätigt werden. 

Den Vorstand bilden: 

§9 
Vorstand 

1) 2 oder mehrere gleichberechtigte Vorsitzende. (Vorstand im Sinne des§ 26 
BGB). 

2) der Kassier 
3) der Schriftführer 

Der Vorstand erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten, insbesondere obliegt ihm die 
Verwaltung des Vereinsvermögens. 
Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch die Satzung einem anderen Vereinsorgan 
zugewiesen sind. 
Näheres regeln evtl. vorhandene Ordnungen. 

Die Vorsitzenden sind der Vorstand im Sinne von§ 26 BGB. Jeder vertritt den Verein 
gerichtlich und außergerichtlich allein. Sie haben Einzelvertretungsbefugnis. 

Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 

Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

Die Vorstandsmitglieder werden ebenfalls von der Hauptversammlung auf die Dauer von 2 
Jahren gewählt. Sie bleiben bis zur satzungsgem. Neuwahl des Vorstandes im Amt. 
Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit 
erfolgt. 

Amtiert durch Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern nur noch ein Vorsitzender ist 
unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, die neue Vorsitzende 
zu wählen hat. 



§10 
Ordnungen des Vereins 

Der Verein kann sich folgende Ordnungen geben, die vom Ausschuss beschlossen werden: 

Geschäftsordnung 
Finanzordnung 
Ehrungsordnung 
Jugendordnung 
erforderlichenfalls weitere Ordnungen 

§11 
Kassenprüfer 

Die Hauptversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei 
Kassenprüfer, die weder dem Vorsand, noch dem Ausschuss angehören dürfen. 

Die Kassenprüfer sollen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und der Belege des 
Vereins, sowie die Kassenführung (einschl. der Abteilungen) sachlich und rechnerisch prüfen, 
diese durch ihre Unterschrift bestätigen und der Hauptversammlung hierüber einen Bericht 
vorlegen. 

Bei vorgefundenen Mängeln müssen die Kassenprüfer umgehend dem Vorstand berichten. 

Die Prüfungen sollen jeweils innerhalb angemessener Zeiträume am Schluss des 
Geschäftsjahres, jedoch spätestes bis Ende des 30.04. des Folgejahres stattfinden. 

Unvermutete Kassenprüfungen können von einem der Vorsitzenden durchgeführt werden. 

§12 
Abteilungen 

Für die im Verein betriebenen Sportarten bestehen Abteilungen oder werden im Bedarfsfall 
durch Beschluss des Vorstands gegründet. 



§13 
Strafbestimmungen 

Sämtliche Mitglieder des Vereins unterliegen einer Strafgewalt. Der Vorstand und/oder der 
Ausschuss können gegen Vereinsangehörige, die sich gegen die Satzung, gegen Beschlüsse 
der Organe, das Ansehen, die Ehre oder das Vermögen des Vereines vergehen, folgende 
Maßnahmen verhängen: 

1) Verweis 
2) Zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und an 

Vereinsveranstaltungen 
3) Ausschluss (sh.: §4 4. c)) 
4) Geldstrafen bis zu€: *500,00 

Gegen einen Strafbeschluss des Vorstandes / Ausschusses ist ein Rechtsmittel an die 
Hauptversammlung zulässig. 

§14 
Haftung 

Die Haftung der Mitglieder der Organe, der besonderen Vertreter oder der mit der Vertretung 
beauftragten Vereinsmitglieder 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 gegen den Verein einen Anspruch auf Ersatz ihrer 
Aufwendungen zur Abwehr der Ansprüche sowie auf Freistellung von Ansprüchen Dritter. 

Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern nicht für die bei sportlichen oder geselligen 
Veranstaltungen eintretenden Unfälle oder Diebstähle. 

§15 
Datenschutz 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein u. a. die Adresse, das Alter, und die 
Bankverbindung des Mitgliedes auf. Diese Informationen werden in dem vereinseig. EDV
System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnis Dritter geschützt. 

Als Mitglied von Verbänden ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an den Verband zu 
melden. 



§16 
Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Hauptversammlung beschlossen werden, bei 
deren Einberufung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern 
angekündigt worden ist. 

Der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienen, stimmberechtigten Mitgliedern. 

Für den Fall der Auflösung bestellt die Hauptversammlung 2 Liquidatoren, die die Geschäfte 
des Vereins abwickeln. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das Vermögen (nach Bezahlung evtl. vorh. Schulden) des Vereins and die Stadtverwaltung 
Schelklingen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung 
des Sports im Stadtteil Hütten zu verwenden hat. 

Entsprechendes gilt für die Beschlussfassung über den Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
oder des Vereinszwecks im allgemeinen. 

Die Satzung wurde auf der Hauptversammlung vom 19.11.2011 im Gasthaus Mohren in 
89601 Schelklingen-Hütten beschlossen und ersetzt die bisherige Satzung. 

Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. 

89601 Schelklingen-Hütten, den 19.11.2011 

Für die Richtigkeit: 

(Vorsitzender) 

(V orsitiender) 
// 

(Schriftführer) 




