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I. Name, Sitz, Eintragung

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Nagoldfreibad Pforzheim e.V.“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Pforzheim.

§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung

a. des Schwimmsports und Breitensports,

b. des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege

c. sowie des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten dieser in a. und b. genannten

Zwecke.

(2) Der Verein setzt sich zur Verfolgung dieser Zwecke insbesondere für den Erhalt des Nagold-

freibads Pforzheim und für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Badebetriebs im Nagold-

freibad Pforzheim zum Wohle der Allgemeinheit ein. Die Förderung erfolgt durch ideelle und

finanzielle Unterstützung. Hierzu zählen insbesondere Kursangebote und Informationsveran-

staltungen sowie die Beschaffung und Verwendung von Mitteln sowie auch die Weiterleitung

von Mitteln in Form von Geld- und Sachzuwendungen zur ausschließlichen Verwendung für

die steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des Absatzes 1 a -c.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf durch

Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig

hohe Vergütung begünstigt werden.

(5) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.

(6) Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts “Steuerbe-

günstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

II. Mitgliedschaft

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die bereit ist, die

Ziele und Satzungszwecke des Vereins nachhaltig zu fördern.

(2) Aufnahmeanträge sind schriftlich oder auf elektronischem Wege zu stellen. Über die Auf-

nahme entscheidet der Vorstand.

(3) Bei minderjährigen Mitgliedern ist die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters Voraussetzung.

(4) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt wer-

den. Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 16. Lebensjahrs zu ordentlichen Mit-

gliedern.

(5) Die Mitgliederversammlung kann auf Vorschlag des Vorstandes Ehrenmitglieder ernennen.
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§ 4 Mitgliedsbeiträge

(1) Die ordentlichen Mitglieder des Vereins sind zur Zahlung eines jährlichen Mitgliedbeitrages

verpflichtet. Der Beitrag ist für das jeweilige Geschäftsjahr zum 15.01. des Jahres fällig.

(2) Die Höhe des von den Mitgliedern zu entrichtenden Jahresbeitrages wird von der Mitglieder-

versammlung bestimmt.

§ 5 Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Erlöschen der Rechtsfähigkeit, Austritt oder Ausschluss

eines Mitglieds. Bei Mitgliedern, die juristische Personen sind, endet sie auch durch Eröffnung

eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der juristischen Person.

(2) Der Austritt eines Mitglieds ist dem Vorstand gegenüber spätestens mit einer Frist von einem

Monat zum Ende des Geschäftsjahres schriftlich zu erklären.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied aus dem Verein ausschließen, wenn es gröblich gegen die Sat-

zung verstößt oder mit der Zahlung von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist oder

ein Verhalten zeigt, das mit den Zielen des Vereins nicht vereinbar ist. Gegen den Beschluss

des Vorstands kann die Entscheidung der Mitgliederversammlung beantragt werden.

(4) Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch auf einen Teil am Vereinsvermögen

oder auf eine Beitragsrückerstattung.

III. Organe des Vereins

§ 6 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand mindestens vier Wochen vor dem Versamm-

lungstermin unter Mitteilung einer Tagesordnung in Textform einberufen. Die Einberufung gilt

mit der Absendung des Einladungsschreibens als bewirkt. Anträge auf Ergänzung der Tages-

ordnung sind schriftlich mindestens zwei Wochen vor Beginn der Versammlung beim Vorstand

einzureichen. In jedem Kalenderjahr muss mindestens eine Mitgliederversammlung stattfin-

den. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung kann die Einladungsfrist, soweit ge-

setzlich möglich, auch verkürzt werden.

(2) Eine Mitgliederversammlung ist ferner einzuberufen, wenn der zehnte Teil der Mitglieder dies

schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe bei dem Vorsitzenden beantragt.

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten oder zweiten Vorsitzenden oder – sofern diese

verhindert sind – von einem anderen von der Mitgliederversammlung zu bestimmenden Mit-

glied geleitet.

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der erschiene-

nen Mitglieder, eine Vertretung abwesender Mitglieder findet nicht statt. Die Stimmen wer-

den öffentlich abgegeben. § 8 Abs. 2 bleibt unberührt; Satzungs- und Zweckänderungen be-

dürfen einer Mehrheit von ¾ der erschienenen Mitglieder.

(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, das von

dem Leiter der Mitgliederversammlung und einem anderen Vorstandsmitglied zu unterzeich-

nen ist.
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§ 6a Mitgliederversammlung im Wege der elektronischen Kommunikation

(1) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) kann der Vorstand

nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung mitteilen, dass die Mitglieder an der

Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit an einem Versammlungsort teilnehmen und ihre

Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können oder müssen

(„Online-Mitgliederversammlung“).

(2) Der Vorstand kann in einer „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ geeig-

nete technische und organisatorische Maßnahmen für die Durchführung einer solchen Mit-

gliederversammlung beschließen, die insbesondere sicherstellen sollen, dass nur Vereinsmit-

glieder an der Mitgliederversammlung teilnehmen und ihre Rechte wahrnehmen (z.B. mittels

Zuteilung individueller Zugangsdaten).

(3) Die „Geschäftsordnung für Online-Mitgliederversammlungen“ ist nicht Bestandteil der Sat-

zung. Für Erlass, Änderung und Aufhebung dieser Geschäftsordnung ist der Vorstand zustän-

dig, der hierüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Die jeweils aktuelle Fassung der Ge-

schäftsordnung wird mit der Veröffentlichung auf der Homepage des Vereins für alle Mitglie-

der verbindlich.

(4) Ergänzend zu § 32 Absatz 2 BGB ist ein Beschluss auch ohne Versammlung der Mitglieder gül-

tig, wenn:

1. alle Mitglieder in Textform beteiligt wurden,

2. bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stim-

men in Textform abgegeben hat und

3. der Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.

(5) Die Bestimmungen dieses Paragrafen gelten für Vorstandssitzungen und Vorstandsbeschlüsse

entsprechend.

§ 7 Vorstand

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Er besteht aus dem

1. 1. Vorsitzenden

2. 2. Vorsitzenden

3. 3. Vorsitzenden

4. Schatzmeister

5. Schriftführer

6. Bis zu 8 Beisitzer

Vorstand im Sinne des § 26 BGB ist der 1. und 2. Vorsitzende. Jeder von ihnen ist allein vertre-

tungsberechtigt.

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung in einer Wahl in den geraden und ungera-

den Positionen im jährlichen Wechsel für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Mit Einverständ-

nis von mehr als der Hälfte der erschienenen Mitglieder hat die Wahl öffentlich zu erfolgen.

Weibliche Mitglieder des Vorstands führen die Amtsbezeichnung in sprachlich weiblicher

Form. Die erste Neuwahl findet im Jahr nach der Gründung des Vereins statt.

(3) Der Vorstand tritt auf Antrag des 1. Vorsitzenden oder zweier sonstiger Vorstandsmitglieder

zusammen. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Der

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des 1. Vorsitzenden. Der Vorstand kann seine Beschlüsse

auch in schriftlicher Form fassen. Dafür ist dann jeweils die Zustimmung von mindestens der

Hälfte der gewählten Vorstandsmitglieder erforderlich.
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§ 8 Kassenprüfung

(1) Die Mitgliederversammlung wählt jeweils zwei Kassenprüfer, die ihrerseits nicht dem Vorstand

angehören dürfen. Die Amtszeit der Kassenprüfer entspricht einem Geschäftsjahr.

(2) Aufgabe der Kassenprüfer ist es, Rechnungsbelege sowie deren ordnungsgemäße Verbuchung

und die Mittelverwendung zu prüfen, sowie mindestens einmal jährlich den Kassenbestand

des abgelaufenen Geschäftsjahres festzustellen. Die Kassenprüfer haben in der jährlichen or-

dentlichen Mitgliederversammlung die Vereinsmitglieder über das Ergebnis der Kassenprü-

fung zu unterrichten.

IV. Schlussbestimmungen

§ 9 Aufwandsentschädigungen

(1) Der Verein kann Mitgliedern, Vorstandsmitgliedern und den Kassenprüfern – unbeschadet der

Tatsache, dass es sich dabei grundsätzlich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt, tatsächli-

che Aufwendungen, die im Rahmen ihrer Tätigkeiten anfallen, ersetzen. Ein Aufwandsersatz

für die durch Vorstandsmitglieder und die Kassenprüfer in Erfüllung ihrer Vereinsaufgaben auf-

gewendete Zeit ist ausgeschlossen.

(2) Der Vorstand sowie die Mitgliederversammlung können bei Bedarf und unter Berücksichtigung

der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage darüber hinaus beschließen, dass Mit-

glieder Vereinstätigkeiten (bspw. Schwimmkurse, Arbeitseinsätze im Rahmen des Vereinszwe-

ckes) entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer pauscha-

lierten Aufwandsentschädigung ausüben oder Dritte mit solchen Tätigkeiten und Leistungen

beauftragt bzw. für solche Tätigkeiten befristet angestellt werden können.

(3) Über Richtlinien zur Aufwandsentschädigung und die konkrete Entschädigung für Aufwendun-

gen im Einzelfall (einschl. Vertragsinhalte, Vertragslaufzeiten und Vergütung bei Beauftragung

oder Anstellung Dritter) entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.

§ 10 Haftungsausschluss

(1) Der Verein haftet – soweit eine solche Haftungsbeschränkung gesetzlich zulässig ist – nicht für

Schäden oder Verluste, die Mitglieder bei der Ausübung der satzungsgemäßen Aufgaben er-

leiden.

(2) Die Haftung der Vorstandsmitglieder ist – soweit eine Haftungsbeschränkung gesetzlich mög-

lich ist – auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

§ 11 Datenschutz

(1) Zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben (beispielsweise im

Rahmen der Mitgliederverwaltung) werden von den Mitgliedern personenbezogene Daten er-

hoben und genutzt. Hierbei handelt es sich insbesondere um: Name, Vorname, Anschrift, E-

Mail-Adresse, Telefonnummern, Bankverbindung, Geburtsdatum. Diese Daten werden unter

Einsatz von elektronischer Datenverarbeitung (EDV) im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet

und gespeichert.
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§ 12 Auflösung des Vereins

(1) Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss mit einer Mehrheit von 2/3 den anwesen-

den Mitgliedern einer hierzu einberufenen Mitgliederversammlung.

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das

Vermögen des Vereins an den Bürgerverein Dillweißenstein e.V. zur ausschließlichen und un-

mittelbaren Verwendung für gemeinnützige Zwecke.

§ 13 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäfts-

jahr. Es beginnt mit der Gründung des Vereins und endet am darauf folgenden 31.12..

Pforzheim, 20.07.2021

Beschluss Mitgliederversammlung am 20.07.2021

Für die Richtigkeit

Jörg Müller, 1. Vorsitzender


