
Entwurf der Neufassung zur JHV 2016 
(Änderungen sind schwarz markiert) 

 

Vereinssatzung des Turn- und Sportverein Mettenheim e. V. 

§ 2 Zweck des Vereins: 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige – Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Eine Änderung des Status 

der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein dem Bayerischen-Landes-Sportverband e. V., den 

Fachverbänden seiner Abteilungen und dem für ihn zuständigen Finanzamt für 

Körperschaften an. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung der Allgemeinheit 

auf dem Gebiet des Sports; im Einzelnen durch: 

 Abhaltung von geordneten Turn-, Sport- und Spielübungen, 

 Instandhaltung des Sportplatzes und des Vereinsheimes sowie der Turn- und 

Sportgeräte, 

 Durchführungen von Versammlungen, Vorträgen, Kursen und sportlichen 

Veranstaltungen, 

 Erziehung und Weiterbildung durch technische und musische Freizeitgestaltung, 

 Ausbildung und Einsatz von sachgemäß vorgebildeten Übungsleitern. 

Der Verein 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. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Der Verein ist politisch und 

konfessionell neutral. 

§ 18 Auflösung des Vereins: 
 

Die Auflösung des Vereins kann lediglich in einer ordentlichen bzw. außerordentlichen 

Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder 

beschlossen werden. Die Abstimmung erfolgt durch Stimmzettel. Das im Falle einer 

Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke vorhandene Vermögen geht auf 

die Gemeinde Mettenheim, die auch Eigentümer der Sportanlagengrundstücke ist, über. 

Diese hat das zugefallene Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden. Der Beschluss über die Verwendung des 

Vermögens darf erst nach Einwilligung des zuständigen Finanzamtes ausgeführt werden. 

Folgeänderung (muss nicht beschlossen werden) 

 

§ 20 

Diese Satzung wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung am 16.04.2016, bei der 

auch eine Satzungsänderung angekündigt war, vorgetragen und einstimmig / mit ___ zu 

___ Stimmen beschlossen. Sie tritt nach Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Am 

gleichen Tag tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 

 


