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S a t z u n g 

des Schützenvereins “Drei Linden” Zusmarshausen e.V. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

Der Verein führt den Namen “Schützenverein Drei Linden, Zusmarshausen e.V.”.  

Der Verein hat seinen Sitz in Zusmarshausen. 

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Der Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke” der Abgabenordnung und zwar insbesondere durch 

Pflege und Förderung des Volkssports im Rahmen des Schießsports.  

Der Verein 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 und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine 

sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins nicht 

mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten 

Sacheinlagen zurück.  

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 

das Vermögen des Vereins, soweit es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den 

gemeinen Wert der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an die Gemeinde 

Zusmarshausen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu 

verwenden hat.  

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede Person werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 

können aufgenommen werden, wenn die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

vorliegt. Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Der Antrag soll den Namen, 

das Alter, den Beruf und die Anschrift des Antragstellers enthalten. Bei Ablehnung des 

Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe der 

Ablehnung bekanntzugeben.  

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Antragstellung. 
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Mitglieder oder sonstige Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, 

können auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern 

ernannt werden.  

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet: 

a) mit dem Tod des Mitglieds 

b) durch freiwilligen Austritt; 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste; 

d) durch Ausschluß aus dem Verein. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Er ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungs-

frist von drei Monaten zulässig.  

Ein Mitglied kann durch Beschluß des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die 

Streichung darf erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahn-

schreibens drei Monate verstrichen sind. Die erfolgte Streichung ist dem Mitglied mitzuteilen.  

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch 

Beschluß des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlußfassung ist 

dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich 

vor dem Vorstand oder schriftlich zu äußern. Der Beschluß über den Ausschluß ist mit 

Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzugeben. 

Gegen den Ausschließungsbeschluß steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die 

Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muß innerhalb einer Frist von einem Monat ab 

Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand eingelegt werden. Ist die Berufung 

rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten die Mitgliederver-

sammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. Geschieht das nicht, gilt der 

Ausschließungsbeschluß als nicht erlassen. Macht das Mitglied von dem Recht der Berufung 

gegen den Ausschließungsbeschluß keinen Gebrauch oder versäumt die Berufungsfrist, so 

unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluß mit der Folge, daß der Ausschluß nicht 

gerichtlich angefochten werden kann.  

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden eine Aufnahmegebühr und Beiträge erhoben. Über die Höhe der 

Aufnahmegebühr und des Jahresbeitrags sowie dessen Fälligkeit entscheidet die Mitglieder-

versammlung.  

Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit. 
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§ 6 Versicherung 

Jedes Mitglied ist nach den Bestimmungen des BSSB für Unfälle während des Schießens zu 

versichern. Die Versicherungsprämien werden jährlich vom Verein entrichtet.  

 

§ 7 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

1. der Vorstand 

2. die Mitgliederversammlung 

 

§ 8 Der Vorstand 

Der Vorstand des Vereins besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem Kassierer, dem Schriftführer, dem 1. Schützenmeister, dem 2. Schützenmeister und 2 

Beisitzern. Bei Bedarf können noch weitere Beisitzer gewählt werden.  

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende und der 2. Vorsitzende. Jeder von 

ihnen ist alleinvertretungsberechtigt.  

Mit Wirkung für das Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 2. Vorsitzende nur im Falle der 

Verhinderung des 1. Vorsitzenden den Verein vertritt und dass Rechtsgeschäfte mit einem 

Geschäftswert von über DM 10.000,-- für den Verein nur verbindlich sind, wenn die 

Zustimmung der Mitgliederversammlung hierzu erteilt ist. 

 

§ 9 Die Zuständigkeit des Vorstands 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch 

Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. 

Er hat vor allem folgende Aufgaben: 

1. Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnungen; 

2. Einberufung der Mitgliederversammlungen; 

3. Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung: 

4. Aufstellung eines Haushaltsplans für jedes Geschäftsjahr; Buchführung; Erstellung 

eines Jahresberichts; 

5. Organisation von Übungsabenden und Wettkämpfen. 
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§ 10 Amtsdauer des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, 

vom Tag der Wahl an gerechnet; er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Wählbar sind nur Vereinsmitglieder.  

Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so kann der Vorstand ein 

Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen wählen. 

 

§ 11 Beschlußfassung des Vorstands 

Der Vorstand faßt seine Beschlüße im allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 

Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden einberufen 

werden. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder, darunter 

der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Bei der 

Beschlußfassung entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei 

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die 

Vorstandssitzung leitet der Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der stellvertretende 

Vorsitzende. Bei Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über DM 2000.- (entspr. ca. € 

1000.-) ist die Mehrheit der Stimmen aller Vorstandsmitglieder erforderlich.  

Über die Sitzungen des Vorstands sind vom Schriftführer ein Protokoll anzufertigen und von 

ihm und dem Sitzungsleiter zu unterschreiben. 

Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in einer Person ist unzulässig.  

 

§ 12 Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied – auch ein Ehrenmitglied – eine Stimme. 

Die Mitgliederversammlung ist ausschließlich für folgende Angelegenheiten zuständig: 

1. Genehmigung des vom Vorstand aufgestellten Haushaltsplans für das nächste 

Geschäftsjahr; Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; Entlastung des 

Vorstands; 

2. Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags und der Aufnahmegebühr; 

3. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstands; 

4. Beschlußfassung über Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins; 

5. Beschlußfassung über die Berufung gegen einen Ausschließungsbeschluß des 

Vorstands; 

6. Beschlußfassung über Rechtsgeschäfte des Vorstands mit einem Geschäftswert über 

DM 10.000.- (entspr. ca. € 5.000.-)  

7. Ernennung von Ehrenmitgliedern; 

8. Wahl der Kassenrevisoren. 
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In Angelegenheiten, die in den Zuständigkeitsbereich des Vorstands fallen, kann die 

Mitgliederversammlung Empfehlungen an den Vorstand beschließen. Der Vorstand kann 

seinerseits in Angelegenheiten seines Zuständigkeitsbereiches die Meinung der 

Mitgliederversammlung einholen. 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 

zwei Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Tagesordnung setzt 

der Vorstand fest. 

 

§ 13 Die Beschlußfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 

Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter. Bei Wahlen kann die 

Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlganges und der vorhergehenden Diskussion 

einem Wahlausschuß übertragen werden. 

Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muß schriftlich 

durchgeführt werden, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.  

Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter kann Gäste 

zulassen. Über die Zulassung der Presse bestimmt der Versammlungsleiter.  

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder 

beschlußfähig. 

Die Mitgliederversammlung faßt Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

Stimmberechtigt sind Mitglieder ab einem Alter von 15 Jahren.  

Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 

erforderlich. 

Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder 

beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung der in der Mitgliederversammlung nicht 

erschienen Mitglieder kann nur innerhalb eines Monats gegenüber dem Vorstand erklärt 

werden.  

Für Wahlen gilt folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, 

welche die beiden höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.  

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen und vom 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen. Es soll folgende 

Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des 

Versammlungsleiters, die Zahl der erschienen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen 
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Abstimmungsergebnisse, die Art der Abstimmung. Bei Satzungsänderungen muß der genaue 

Wortlaut angegeben werden.  

 

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich beantragen, daß weitere Angelegenheiten nachträglich auf die 

Tagesordnung gesetzt werden. Der Versammlungsleiter hat zu Beginn der 

Mitgliederversammlung die Tagesordnung entsprechend zu ergänzen. Über Anträge auf 

Ergänzung der Tagesordnung, die erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 

entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen.  

 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese 

muß einberufen werden, wenn es von einem Drittel aller Mitglieder schriftlich unter Angabe 

des Zwecks und der Gründe verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversamlung 

gelten die §§ 12, 13 und 14 entsprechend. 

 

§ 16 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

Zur gültigen Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins müssen ¾ sämtlicher 

ordentlicher Mitglieder anwesend sein. Die Auflösung des Vereins kann nur mit 2/3 Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Ist die Mitgliederversammlung nicht 

beschlußfähig, muß innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der 

gleichen Tagesordnung einberufen werden; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlußfähig; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind bei Auflösung des Vereins 

der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten 

Liquidatoren. Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vereinsvermögen fällt der 

Gemeinde Zusmarshausen zu, die es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Die 

vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, daß der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. Eine Änderung der Satzung 

hinsichtlich der Person des Anfallberechtigten bedarf der Genehmigung des Finanzamtes.  

 

§ 17 Kassenaufsicht und Kassenprüfung 

Die Kassenprüfung besteht aus 2 Mitgliedern, die für eine Amtsdauer von zwei Jahren von 

der Mitgliederversammlung gewählt werden.  
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Sie haben die Berechtigung, einmal im Jahr eine unvermutete Kassenprüfung vorzunehmen 

und sind verpflichtet vor der Mitgliederversammlung die Kasse zu prüfen. Diese 

Kassenrevisoren dürfen nicht dem Vorstand angehören.  

 

§ 18 Inkrafttreten 

Diese Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 9.4.76 beschlossen und tritt an 

diesem Tage in Kraft. Soweit diese Satzung keine besonderen Bestimmungen trifft, gelten die 

entsprechenden Vorschriften des BGB über das Vereinsrecht.  

 

§ 19 Die Schützenjugend 

Die Mitglieder bis 27 Jahre bilden die Schützenjugend; sie scheiden mit Ende des 

Kalenderjahres, in dem sie ihr 27. Lebensjahr vollendet haben, aus. Unberührt bleiben die 

Altersgrenzen für Beitragsfestsetzung und Sportbestimmungen.  

Die Schützenjugend gibt sich eine Jugendordnung. Sie ist durch die Vorstandschaft zu 

bestätigen, wenn sie nicht gegen die Satzung oder deren Sinn und Zweck verstößt. 

Die Jugend führt und verwaltet sich selbst nach Maßgabe der Vereinssatzung und der 

Jugendordnung. Die erforderlichen Mittel werden ihr im Rahmen des Haushaltsplanes des 

Vereins zur Verfügung gestellt. Sie entscheidet über deren Verwendung eigenständig, jedoch 

unter Beachtung der Vereinssatzung und der Jugendordnung. 

 

Die Vorstandschaft ist berechtigt, sich über die Geschäftsführung der Jugend zu unterrichten. 

Es muss Beschlüsse, die gegen die Satzung oder deren Sinn verstoßen oder ihnen 

widersprechen, beanstanden und zur erneuten Beratung zurückgeben. Werden sie nicht 

geändert, entscheidet das Schützenmeisteramt endgültig. 
 

 

 

 

Satzung vom 9.4.1976 in der geänderten Fassung vom 18.3.2011 

 

 

Joachim Kohler, 1.Vorsitzender 


