
Satzungsänderung 
 
 
 

Alte Satzung 
-------------------------------------------------------- 

§ 3 Abs. 2. 
 
Die Aufnahme in die DJK-Aschaffenburg 
erfordert einen schriftlichen Antrag. Bei  
minderjährigen Antragstellern/Antrag- 
stellerinnen ist die schriftliche Einwilligung 
des/der gesetzlichen Vertreters/Ver- 
treterin erforderlich. Über den Antrag ent-
scheidet der geschäftsführende Vorstand 
nachfreiem Ermessen. Bei Ablehnung 
des Antrags ist er nicht verpflichtet, dem/r 
Antragsteller/in die Gründe für die Ab- 
lehnung mitzuteilen. 
 
-------------------------------------------------------- 
§ 3 Abs. 3. 
 
Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, 
kann der/die Antragsteller/in schriftlich 
Widerspruch einlegen. Über den Wider-
spruch entscheidet der Gesamtvorstand 
mit einfacher Mehrheit.  
------------------------------------------------------- 
§ 4 Abs. 2. nach e) 
 
Über den Ausschluss entscheidet der ge-
schäftsführende Vorstand mit einfacher 
Mehrheit. Der Ausschluss wegen Zah-
lungsverzugs kann erst beschlossen wer-
den, wenn seit Absendung der zweiten 
Mahnung ein Monat vergangen ist. Vor 
der Entscheidung hat der geschäftsfüh-
rende Vorstand dem Mitglied Gelegenheit 
zu geben sich mündlich oder schriftlich zu 
äußern. 
------------------------------------------------------ 
§ 7  
 
Organe des DJK-Aschaffenburg e.V. sind:  
a) Mitgliederversammlung; 
b) Gesamtvorstand; 
    Der Vereinsvorstand besteht aus  
    dem/der Vorsitzenden und 1 bis 3   
    gleichberechtigten Stellvertre- 
    tern/Stellvertreterinnen, dem geistli- 

Neue Satzung 
--------------------------------------------------------- 
§ 3 Abs. 2. 
 
 
 
 
 
 
                              Über den Antrag ent- 
scheidet der Vorstand nach freiem Er- 
messen. 
 
 
 
 
------------------------------------------------------ 
§ 3 Abs. 3. 
 
Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, 
kann der/die Antragsteller/in schriftlich 
Widerspruch einlegen. Über den Wider-
spruch entscheidet der Beirat mit einfa-
cher Mehrheit.  
------------------------------------------------------ 
§ 4 Abs. 2. nach e) 
 
Über den Ausschluss entscheidet der 
Vorstand mit einfacher Mehrheit. Der 
Ausschluss wegen Zahlungsverzugs kann 
erst beschlossen werden, wenn seit Ab-
sendung der zweiten Mahnung ein Monat 
verstrichen ist. Vor der Entscheidung hat 
der Vorstand dem Mitglied Gelegenheit zu 
geben sich mündlich oder schriftlich zu 
äußern 
 
------------------------------------------------------ 
§ 7  
 
Organe der DJK-Aschaffenburg e.V. sind:  
a) Mitgliederversammlung; 
b) Vorstand;  
    Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind 
    der/die Vorsitzende, die 1 bis 3  
    gleichberechtigten Stellvertreter/innen  
    und der/die Schatzmeister/in. Zwei von 
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    chen Beirat, dem/der Schriftführer/in, 
    dem/der Schatzmeister/in, 1 bis 3 Bei 
    sitzern, dem/der Vereinsjugendleiter/in,  
    der Frauenvertreterin/weiblichen   
    Beauftragten, dem männlichen Beauf- 
    tragten i.S.v. § 11 der Satzung, dem  
    Pressewart, den Abteilungsleitern und 
    evtl. Vertretern der Ausschüsse.  
c) Geschäftsführender Vorstand (Vor- 
     stand i.S.v. § 26 BGB) sind der/die 
     Vorsitzende, die 1 bis 3 gleichberech- 
     tigten Stellvertreter/innen und der/die 
     Schatzmeister/in. Zwei von ihnen ver- 
     treten gemeinsam.  
 
 
 
f) Ausschüsse;  
    Zur Wahrnehmung besonderer Ver- 
    einsbelange können besondere Aus- 
    schüsse vom geschäftsführenden Vor- 
    stand bestellt oder von der Mitglieder- 
    versammlung beschlossen werden.  
------------------------------------------------------- 
§ 9  Vorstand 
 
1.    Der Vorstand leitet die DJK- 
       Aschaffenburg e.V. gemäß den Zie- 
       len und Aufgaben dieser Satzung. Er  
       führt die Beschlüsse der Mitglieder 
       versammlung aus. Er fasst seine Be- 
       schlüsse mit einfacher Mehrheit. Der  
       Vorstand ordnet und überwacht die  
       Tätigkeit der Abteilungen. Auch der 
       Vorstand kann für bestimmte Zwecke 
       Ausschüsse einsetzen. Der ge- 
       schäftsführende Vorstand kann ver- 
       bindliche Regelungen / Benutzungs- 
       ordnungen erlassen. Über seine Tä- 
       tigkeit hat der Vorstand der Mitglie- 
      derversammlung zu berichten. 
 
      Jedes Vorstandsmitglied kann sein 
      Amt jederzeit niederlegen, sofern dies 
      nicht zur Unzeit geschieht. Legt  
      die/der 1. Vorsitzende sein Amt nieder 
      rückt ein/e Stellvertreter/in nach. Ver- 
      bleibt kein/e Stellvertreter/in, werden  
      sich mehrere Stellvertreter/innen nicht 
      einig oder entfällt der/die Schatzmeis- 
      ter/in oder der/die Schriftführer/in, so  

    ihnen vertreten gemeinsam.  
 
 
 
 
 
 
 
c) Beirat; 
    Der Beirat besteht aus dem geistlichen 
    Beirat, dem/der Schriftführer/in, 1 bis 3 
    Beisitzern, dem/der Vereinsjugendlei- 
    ter/in, der Frauenvertreterin = weibli- 
    chen Beauftragten, dem männlichen  
    Beauftragten i.S.v. § 11 der Satzung,  
    dem Pressewart, den Abteilungsleitern 
    und evtl. Vertretern der Ausschüsse.  
f) Ausschüsse; 
   Zur Wahrnehmung besonderer Ver- 
   einsbelange können besondere Aus- 
   schüsse vom Vorstand bestellt oder von 
   der Mitgliederversammlung beschlos- 
   sen werden.  
------------------------------------------------------ 
§ 9 Vorstand und Beirat  
 
1.   Der Vorstand leitet die DJK-- 
      Aschaffenburg e.V. gemäß den Zielen 
      und Aufgaben dieser Satzung. Er führt 
      die Beschlüsse der Mitgliederver- 
      sammlung aus. Er fasst seine Be- 
      schlüsse mit einfacher Mehrheit. Der  
      Vorstand ordnet und überwacht die  
      Tätigkeit der Abteilungen. Auch der 
      Vorstand kann für bestimmte Zwecke  
      Ausschüsse einsetzen.  Der Vorstand 
      kann verbindliche Regelungen / Be- 
      nutzungsordnungen erlassen. Über  
      seine Tätigkeit hat der Vorstand der 
      Mitgliederversammlung zu berichten. 
 
 
      Jedes Vorstandsmitglied kann sein  
      Amt jederzeit niederlegen, sofern dies 
      nicht zur Unzeit geschieht. Legt  
      die/der 1. Vorsitzende sein Amt nieder  
      rückt ein/e Stellvertreter/in nach. Ver 
      bleibt kein/e Stellvertreter/in, werden  
      sich mehrere Stellvertreter/innen nicht  
      einig oder entfällt der/die Schatzmeis- 
      ter/in ist von dem Beitrat für den Rest  
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      ist von dem Gesamtvorstand für den 
      Rest der Amtszeit ein neues Vor- 
      standsmitglied hinzu zu wählen.  
 
      Kann durch die Mitgliederversamm- 
      lung kein Vorstand i.S.v. § 26 BGB  
      gewählt werden, hat der zuletzt amtie- 
      rende Vorstandsvorsitzende die Auf- 
      gabe, dies umgehend dem zuständi- 
      gen Registergericht sowie dem BLSV 
      und dem DJK-Diözesanverband an- 
      zuzeigen.  
 
      Der geschäftsführende Vorstand, die  
      Frauenvertreterin, der männliche Be- 
      auftragte i.S.v. §11 dieser Satzung 
      und der Pressewart werden von der  
      Mitgliederversammlung für 3 Jahre  
      gewählt.  
 
 
 
 
 
2.   Der geistliche Beirat wird von 
      dem geschäftsführenden Vorstand  
      vorgeschlagen und bei Bereitschaft, 
      das Amt zu übernehmen, von der Mit- 
      gliederversammlung  bestätigt.  
 
3.   Der/die Vereinsjugendleiter/in wird  
      von der DJK-Sportjugend gewählt. Bei 
      der Wahl des/der Vereinsjugendlei- 
      ters/ Vereinsjugendleiterin sind Mit- 
      glieder ab dem vollendeten 14 Le- 
      bensjahres stimmberechtigt. Die Ab- 
      teilungsleiter werden von ihren Abtei- 
      lungen gewählt. Diese Gewählten be- 
      dürfen der Bestätigung durch die Jah- 
      reshauptversammlung. 
 
4.   Die Haftung der Mitglieder des Vor- 
      standes beschränkt sich auf Vorsatz  
      und grobe Fahrlässigkeit. 
 
 
  

      der Amtszeit ein neues Vorstandsmit 
      glied hinzu zu wählen.  
 
 
      Kann durch die Mitgliederversamm- 
      lung kein Vorstand i.S.v. § 26 BGB 
      gewählt werden, hat der zuletzt amtie- 
      rende Vorstandsvorsitzende die Auf- 
      gabe, dies umgehend dem zuständi- 
      gen Registergericht sowie dem BLSV 
      und dem DJK-Diözesanverband an- 
      zuzeigen.  
 
      Der Vorstand wird von der Mitglieder 
      versammlung für 3 Jahre gewählt.  
 
 
 
 
  
      Die Haftung der Mitglieder des Vor- 
      stands beschränkt sich auf Vorsatz  
      und grobe Fahrlässigkeit.  
 
2.   Der Beirat unterstützt den Vorstand 
      durch Rat und Tat. Er wirkt mit, wenn 
      ein Aufnahmeantrag abgelehnt wird. 
 
      Der geistliche Beirat wird von dem  
      Vorstand vorgeschlagen und bei Be- 
      reitschaft, das Amt zu übernehmen, 
      von der Mitgliederversammlung bestä- 
      tigt.  
      Der/die Schriftführer/in, die 1 bis 3  
      Beisitzer, die Frauenvertreterin/weib- 
      liche Beauftragte, der männliche Be- 
      auftragte i.S.v. § 11 der Satzung und 
      der Pressewart werden von der Mit- 
      gliederversammlung für 3 Jahre ge- 
      wählt.  
      Der/die Vereinsjugendleiter/in wird 
      von der DJK-Sportjugend gewählt.  
      Bei der Wahl des/der Vereinsjugend-- 
      leiters/Vereinsjugendleiterin sind 
      Mitglieder ab dem vollendeten 14.  
      Lebensjahr stimmberechtigt.  
      Die Abteilungsleiter werden von ihren  
      Abteilungen gewählt. 
      Vertreter der Ausschüsse werden 
      durch die Ausschussmitglieder ge- 
      wählt.  
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      Die nicht von der Mitgliederversamm- 
      lung Gewählten bedürfen der Bestäti- 
      gung durch die Mitgliederversamm- 
      lung.  
 

 
§ 2 Ziele und Aufgaben 
 
2.   Die DJK-Aschaffenburg und ihre  

Gliederungen verfolgen keine wirt-
schaftlichen sondern ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne der §§ 51 ff AO und 
zwar insbesondere durch die Förde-
rung des Sports. Der Verein ist 
selbstlos tätig. Mittel, die dem Verein 
und seinen Mitgliedern zufließen, dür-
fen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder der DJK-Aschaffenburg erhal-
ten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Kein Mitglied und keine 
Person darf durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen, die dem Sat-
zungswerk widersprechen, begünstigt 
werden. 
 

-------------------------------------------------------- 
   
§ 15 Auflösung 
 
1. Die Auflösung der DJK-Aschaffenburg 

darf nur in einer mit dem Tagesord-
nungspunkt „Auflösung des DJK-
Aschaffenburg e.V.“ einberufenen Mit-
gliederversammlung beschlossen wer-
den. Dazu ist eine Ladungsfrist von ei-
nem Monat erforderlich. Einzuladen ist 
auch der Vorstand der DJK-Diözesan-
verbandes. Der Auflösungsbeschluss 
bedarf einer absoluten ¾ Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Mit-
glieder. 

 
    a)  Bei Auflösung mit dem Ziel einer 

Vereinsfusion fällt das Vereinsver-
mögen an den aufnehmenden oder 
an den neuen Verein, in den die fu-
sionierenden Vereine eingebracht 
werden. 

 

 
 
 
2.  Die DJK-Aschaffenburg und ihre 
     Gliederungen verfolgen nicht in   
     erster Linie eigenwirtschaftliche son- 
     dern ausschließlich und unmittelbar  
     gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
     Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe- 
     cke“ der Abgabenordnung. Der Verein  
     ist selbstlos tätig. Mittel, die dem Ver- 
     ein und seinen Mitgliedern zufließen, 
     dürfen nur für die satzungsgemäßen 
     Zwecke verwendet werden. Die Mit- 
     glieder der DJK-Aschaffenburg er- 
     halten keine Zuwendungen aus Mit- 
     teln des Vereins. Kein Mitglied und 
     keine Person darf durch unverhältnis- 
     mäßig hohe Vergütungen, die dem 
     Satzungszweck widersprechen, be- 
     günstigt werden. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
§ 15 Auflösung/Wegfall steuerbe- 
        günstigter Zwecke  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Bei Auflösung mit dem Ziel einer 
    Vereinsfusion fällt das Vereinsver- 
    mögen an den aufnehmenden oder  
    an den neuen Verein, in den die fu- 
    sionierenden Vereine eingebracht 
    werden, und dürfen dort nur für ge- 
    meinnützige Zwecke im Sinne des bis- 
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 b)  Bei Auflösung des DJK-Aschaffen-

burg e.V. ohne beabsichtigte Fusion 
fällt das nach Begleichung der Ver-
bindlichkeiten vorhandene Vereins-
vermögen an das bischöfliche 
Stadtdekanat, das es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützi-
ge Aufgaben im Sinne des bisheri-
gen Zweckes zu verwenden hat. 

 
2.     Liquidator ist der Vorstand im Sinne 

des § 26 BGB. 
 

    herigen Vereinszwecks verwendet  
    werden.  
 
 
3. Bei Auflösung der DJK-Aschaffen- 
    burg e.V. ohne beabsichtigte Fusion 
    oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
    Zwecke fällt das nach Begleichung der  
    Verbindlichkeiten vorhandene Vereins- 
    vermögen an das bischöfliche 
    Satdtdekanat, das es unmittlebar 
    und ausschließlich für gemeinnützi- 
    ge Aufgaben im Sinne des bisherigen 
    Zweckes zu verwenden hat 
 
 
4. Liqudator ist der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


