
Satzung des SC Rot-Weiß Lintorf 1928 e. V. 
 
Die letzte Neufassung der Satzung wurde am 20.11.1983 erstellt.  
Am 21.09.1998 wurde diese Satzung in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Ratingen ein-
getragen. Seit dem 19.08.2009 wird sie im Vereinsregister der Stadt Düsseldorf geführt. 
 
Am 24.09.2010 wurden Änderung an §§1-2 im Vereinsregister eingetragen.  
 
Bis auf jene unten aufgeführten Änderungen hat die Satzung des Jahres 1983 in ihrer damali-
gen Form auch heute noch Bestand. 
 
 
 
§ 1 – Name und Sitz 
 
Der Sport-Club Rot-Weiß Lintorf 1928 e.V. mit Sitz in Ratingen verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Der Verein ist unter der Nr. VR 20674 in dem Vereinsregister des Amtsge-
richts Düsseldorf eingetragen. Die Farben des Vereins sind Rot und Weiß. 
 
 
§ 2 – Zweck und Aufgaben des Vereins  
 
2.1.  Zweck des Vereins ist die Förderung  

-     des Sports, 
-     der sportlichen Rehabilitation und 
-     insbesondere des Jugendfußballs. 
 

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  
- Förderung sportlicher Übungen und Leistungen, 
- der Errichtung von Sportanlagen sowie 
- der Förderung kultureller Veranstaltungen 

 
2.2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 
 
2.3.  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins. 
 
2.4.  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ausgaben im Sinne des 
§ 3 Nr. 26a EStG darf der Verein tätigen. 

 























Ehrenordnung 
des 
SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Der SC Rot Weiss Lintorf e.V. kann in Anerkennung besonderer Verdienste um den Verein 

a) die Ehrennadel 
b) die Ehrenmitgliedschaft 
c) das Amt des Ehrenvorsitzenden 

verleihen. 
 
§ 2 Ehrennadel 
 
Die Ehrennadel wird in Silber und Gold verliehen. 
Die Verleihung der silbernen Ehrennadel setzt eine zehnjährige ununterbrochene Mitglied-
schaft im Verein voraus. 
Die Verleihung der goldenen Ehrennadel setzt eine 25-jährige ununterbrochene Mitgliedschaft 
im Verein voraus. 
Die Ehrennadel kann ohne diese Voraussetzungen an Personen verliehen werden, die sich be-
sondere Verdienste um den Verein erworben haben. Die Verleihung geschieht durch den Vor-
stand. Vorschläge dazu können an den Gesamtvorstand gerichtet werden. 
 
§ 3 Ehrenmitgliedschaft, Ehrenvorsitzende 
 
Die Ernennung zum Ehrenmitglied oder zum Ehrenvorsitzenden geschieht durch die Mitglie-
derversammlung nach Maßgabe der Satzung. 
 
Antragsberechtigt ist der Vorstand. Jedes Mitglied kann begründete Vorschläge machen. Ein 
solcher Vorschlag muss spätestens 14 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim 
Gesamtvorstand eingegangen sein. Über die Befürwortung des Vorschlags entscheidet der Ge-
samtvorstand. 
 
§ 4 Inkrafttreten 
 
Diese Ehrenordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung, mit der die neue Satzung 
beschlossen wird in Kraft. 
  



 
Spiel- und Rechtsordnung 
des 
SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. 
 
§ 1 Grundsätze 
 
Von jedem aktiven Vereinsmitglied wird erwartet, dass es sich regelmäßig an den angesetzten 
Veranstaltungen des Vereins beteiligt. In jeder Hinsicht, auch außerhalb der Ausübung des 
Sports, sind das Ansehen des Vereins, sportlicher Anstand und sportliche Disziplin zu wahren. 
Während der Ausübung des Sports werden strenge Selbstbeherrschung, Einhaltung der Spiel-
regeln sowie Achtung vor den Vertretern des Vereins und des Verbandes, vor dem Schiedsrich-
ter, dem Gegner und dem Zuschauer verlangt. Kameradschaftliches Verhalten gegenüber Ver-
einsmitgliedern ist eine selbstverständliche Pflicht. 
 
§ 2 Mitgliedschaft in Verbänden 
 
Der Verein SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. ist Mitglied des Stadtsportbund Ratingen sowie 
des Fußballverband Niederrhein e.V. 
 
Die Satzungen und Ordnungen dieser Organisationen sind für den Verein und seine Mitglieder 
verbindlich. 
 
§ 3 Spielausschuss 
 
Der Spielausschuss besteht aus 
 dem Fußballobmann 
 und drei oder mehr Beisitzern. 
Die Fußballobmann und die Beisitzer werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Bei 
Bedarf kann der Gesamtvorstand weitere Mitarbeiter berufen. 
Der Fußballobmann gehört dem Gesamtvorstand an. 
Der Spielausschuss gibt sich selbst eine Aufgabenverteilung. Er ist in Verwaltungsangelegen-
heiten durch den Geschäftsführer zu unterstützen. 
In der Jugendabteilung nimmt der Jugendausschuss diese Aufgaben wahr. 
 
§ 4 Aufgaben des Spielausschusses 
 
Der Spielausschuss nimmt alle Aufgaben wahr, die mit dem Spiel- und Trainingsbetrieb zu-
sammenhängen. Die Mitarbeiter des Vereins sind zur dementsprechenden Mithilfe verpflichtet. 
 
Insbesondere fallen dem Spielausschuss folgende Aufgaben zu: 
 
Begleitung der Mannschaften zu Heim- und Auswärtsspielen 
Einteilung der Spieler in Leistungsklassen 
Aufstellung der Mannschaften (soweit nicht dem Trainer übertragen) 
sachgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wettspielen 
Einteilung der vorgegebenen Trainingszeiten 
Einberufung und Durchführung von Spielersitzungen 
 
Der Spielausschuss ist verantwortlich für die Durchführung verbandsseitiger Verfügungen ge-
gen Spieler und Mannschaften. 



Der Vorstand ist laufend ausführlich über die sportliche Entwicklung des Vereins zu unterrich-
ten, dazu gehören vor allem Informationen, die der Werbung für den Verein in der Öffentlich-
keit dienlich sein können. Der Mitgliederversammlung ist ein Tätigkeitsbericht vorzulegen. 
 
§ 5 Beschlussfassung 
 
Der Spielausschuss fasst seine Beschlüsse unter Wahrung der Satzung und der Ordnungen nach 
sportlichen Gesichtspunkten. 
Beschlüsse sollten möglichst einvernehmlich gefasst werden. Ist eine Einigung nicht zu erzie-
len, so fasst der Spielausschuss seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des Fußballobmanns. Bei auftretenden Unstimmigkeiten sollten die 
Vorsitzenden zu Rate gezogen werden. 
Die Aufstellung der Mannschaft kann dem Trainer übertragen werden. 
 
§ 6 Disziplinarmaßnahmen 
 
Spieler, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen des Gesamtvorstandes, des Spielaus-
schusses oder des Trainers verstoßen, können durch den Spielausschuss mit folgenden Strafen 
belegt werden: 

a) Verweis 
b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Spielbetrieb (bis zu zwei Spieltagen). 

 
§ 7 Berufung 
 
Gegen verhängte Strafen kann ein Mitglied Berufung einlegen. Die Berufung ist mit Einschrei-
bebrief an den Vorsitzenden des Vereins zu richten, mit einer Frist von 5 Tagen. Die Frist be-
ginnt mit Ablauf des Tages, an dem die Strafe mündlich oder schriftlich mitgeteilt wurde. Über 
die Berufung entscheidet der Gesamtvorstand endgültig, nach Anhörung des Mitglieds und des 
Vertreters des Spielausschusses. 
 
§ 8 Beschwerde 
 
Mitglieder, die nach ihrer Ansicht durch den Vorstand, einen Ausschuss oder durch Mitarbeiter 
des Vereins benachteiligt worden sind, können Beschwerde einlegen. Die Beschwerde ist 
schriftlich an den Gesamtvorstand zu richten. 
 
Gegen durch den Vorstand verhängte Strafen ist nicht die Beschwerden, sondern das Rechts-
mittel der Berufung gegeben. 
 
Persönliche Streitigkeiten zwischen Mitgliedern, die nicht im Zusammenhang mit dem Ver-
einsgeschehen stehen, können nicht Gegenstand einer Beschwerde sein. Das Austragen solcher 
Streitigkeiten innerhalb des Vereins gilt als vereinsschädigenden Verhalten. 
 
§ 9 Pflichten der Spieler 
 
Neben den allgemeinen Grundsätzen hat jeder Spieler die Pflicht, am Spiel- und Trainingsbe-
trieb teilzunehmen, wenn er dazu in der Lage ist. Den Anordnungen des Spielausschusses ist 
Folge zu leisten, insbesondere hat er in der Mannschaft und in der Position zu spielen, in der er 
aufstellt worden ist. Er hat zu den angesetzten Treffpunkten pünktlich und mit sauberer Sport-
kleidung zu erscheinen. 
 



Während des Spiels soll er sich bewusst sein, dass er für das Ansehen des Vereins kämpft. Er 
soll den gegebenen Anweisungen der Begleiter und Trainer Folge leisten und jede Unsportlich-
keit unterlassen. 
 
Kann ein Spieler zu einem Spiel, zu dem er aufgestellt ist, oder zum Training nicht erscheinen, 
so hat er sich rechtzeitig zu entschuldigen. Einzelheiten legt der Spielausschuss fest. Unent-
schuldigtes Fehlen oder zu spätes Absagen wird in jedem Fall bestraft. Urlaubsreisen während 
der jeweiligen Spielzeit und der Vorbereitung können Spieler nur mit der Genehmigung und 
Absprache mit dem Vorstand antreten. 
 
§ 10 Spielführer 
 
Jede Mannschaft wählt zu Beginn des Spieljahres einen Spielführer und einen Stellvertreter. 
Der Spielführer vertritt die Mannschaft. Während des Spiels soll er für ein sportliches und be-
sonnenes Auftreten der Mannschaft sorgen. Er berät den Spielausschuss und den Trainer. 
 
§ 11 Sportunfälle 
 
Erlittene Sportunfälle sind – zur Vermeidung von Nachteilen – unverzüglich, spätestens nach 
3 Tagen dem Sozialwart zu melden. Der Vorstand benennt zu Beginn der Spielzeit einen Sozi-
alwart. 
 
§ 12 Sportausübung  
 
Jedes Mitglied kann verlangen, dass ihm Gelegenheit gegeben wird, sich in den vom Verein 
betriebenen Sportarten zu betätigen. Ein Anspruch auf Teilnahme an bestimmten Wettkämpfen, 
Einteilung in eine Leistungsklasse oder Aufstellung in einer bestimmten Mannschaft kann dar-
aus nicht abgeleitet werden. 
 
Auf Wunsch sollen zusätzliche Mannschaften oder Freizeitgruppen gebildet werden, wenn eine 
regelmäßige ausreichende Beteiligung als gesichert erscheint, die räumlichen und zeitlichen 
Voraussetzungen gegeben sind und er leistungsbezogene Spiel- und Trainingsbetrieb nicht ge-
stört wird. 
 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Spiel- und Rechtsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung, auf der die 
neue Satzung beschlossen wird in Kraft. 
  



Geschäftsordnung 
des 
SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. 
 
§ 1 Geltungsbereich, Öffentlichkeit 
 

(1) Der SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. erlässt zur Durchführung von Versammlungen, 
Sitzungen und Tagungen (nachstehend „Versammlungen“ genannt) diese Geschäftsord-
nung. 

(2) Alle Versammlungen sind grundsätzlich nicht öffentlich. Die Versammlung kann auf 
Antrag Ausnahmen zulassen. 

 
§ 2 Einberufung 
 

(1) Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt nach den Richtlinien der Sat-
zung. Die anderen Versammlungen sollten in der Regel schriftlich mit einer Frist von 7 
Tagen einberufen werden. In dringlichen Fällen kann der geschäftsführende Vorstand 
seine Sitzung telefonisch verabreden. 

(2) Für die satzungsgemäße Einladung ist der Geschäftsführer verantwortlich. Der Vorsit-
zende und sein Vertreter überwachen die fristgerechte Einladung. 

 
§ 3 Beschlussfähigkeit 
 
Die Beschlussfähigkeit der Versammlung regelt § 15 der Satzung. 
 
§ 4 Versammlungsleitung 
 

(1) Die Versammlungen werden vom Vorsitzenden (nachfolgend „Versammlungsleiter“ 
genannt) eröffnet, geleitet und geschlossen. 

(2) Falls der Versammlungsleiter und seine satzungsgemäßen Vertreter verhindert sind, 
wählen die erschienenen Mitglieder aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter. Das 
Gleiche gilt für Aussprachen und Beratungen, die den Versammlungsleiter persönlich 
betreffen. 

(3) Dem Versammlungsleiter stehen alle der Aufrechterhaltung der Ordnung erforderlichen 
Befugnisse zu. Ist die ordnungsgemäße Durchführung der Versammlung gefährdet, 
kann er insbesondere das Wort entziehen, Ausschlüsse von Einzelmitgliedern auf Zeit 
Unterbrechung oder Aufhebung der Versammlung anordnen.  
Über Einsprüche, die unmittelbar ohne Begründung vorzubringen sind, entscheidet die 
Versammlung mit einfacher Mehrheit ohne Aussprache. 

(4) Nach der Eröffnung prüft der Versammlungsleiter die Ordnungsmäßigkeit der Einberu-
fung, die Anwesenheitsleiste, die Stimmberechtigung und gibt die Tagesordnung be-
kannt. Die Prüfung kann er delegieren. 
Über Einsprüche gegen die Tagesordnung oder Änderungsanträge entscheidet die Ver-
sammlung ohne Aussprache mit einfacher Mehrheit. 

(5) Die einzelnen Tagesordnungspunkte kommen in der festgelegten Reihenfolge zur Be-
ratung und Abstimmung. 

 
§ 5 Worterteilung und Rednerfolge 
 



(1) Zu jedem Punkt der Tagesordnung ist eine Rednerliste aufzustellen. Die Eintragung er-
folgt in der Reihenfolge der Wortmeldungen. Die Rednerliste darf nicht vor Beginn der 
Aussprache eröffnet werden. 

(2) Das Wort zur Aussprache erteilt der Versammlungsleiter. Die Worterteilung erfolgt in 
der Reihenfolge der Rednerliste. 

(3) Teilnehmer der Versammlung müssen den Versammlungsraum verlassen, wenn Tages-
ordnungspunkte behandelt werden, die sie in materieller Hinsicht persönlich betreffen. 

(4) Berichterstatter und Antragsteller erhalten zu Beginn und am Ende der Aussprache ihres 
Tagesordnungspunktes das Wort. Sie können sich auch außerhalb der Rednerliste zu 
Wort melden; ihrer Wortmeldung ist vom Versammlungsleiter nachzukommen. 

(5) Der Versammlungsleiter kann in jedem Fall außerhalb der Rednerliste das Wort ergrei-
fen. 

 
§ 6 Wort zur Geschäftsordnung 
 

(1) Das Wort zur Geschäftsordnung wird außer der Reihenfolge der Rednerliste erteilt, 
wenn der Vorredner geendet hat. 

(2) Zur Geschäftsordnung dürfen jeweils nur ein Für- und ein Gegensprecher gehört wer-
den. 

(3) Der Versammlungsleiter kann jederzeit, falls erforderlich, das Wort zur Geschäftsord-
nung ergreifen und Redner unterbrechen. 

 
§ 7 Anträge 
 

(1) Die Antragsberechtigung zur Mitgliederversammlung ist in § 18 der Satzung festgelegt. 
Anträge an die anderen Organe und Gremien können die stimmberechtigten und bera-
tenden Mitglieder der entsprechenden Organe und Gremien stellen. 

(2) Soweit die Frist zur Einreichung von Anträgen nicht durch die Satzung geregelt ist, 
müssen Anträge eine Woche vor dem Versammlungstermin vorliegen. 

(3) Alle Anträge müssen schriftlich eingereicht werden und sie sollen eine schriftliche Be-
gründung enthalten. Anträge ohne Unterschrift dürfen nicht behandelt werden. 

(4) Anträge, die sich aus der Beratung eines Antrages ergeben und diesen ändern, ergänzen 
oder fortführen, sind ohne Feststellung der Dringlichkeit zugelassen. 

 
§ 8 Dringlichkeitsanträge 
 

(1) Für Dringlichkeitsanträge gelten die Bestimmungen des § 18, Absatz 2 der Satzung. 
Über die Dringlichkeit ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der 
Antragssteller gesprochen hat. Ein Gegenredner ist zugelassen. 

 
§ 9 Anträge zur Geschäftsordnung 
 

(1) Über Anträge zur Geschäftsordnung, auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der Re-
dezeit ist außerhalb der Rednerliste sofort abzustimmen, nachdem der Antragsteller und 
ein Gegenredner gesprochen haben. 

(2) Redner, die zur Sache gesprochen haben, dürfen keinen Antrag auf Schluss der Debatte 
oder Begrenzung der Redezeit stellen. 

(3) Vor Abstimmung über den Antrag auf Schluss der Debatte oder Begrenzung der Rede-
zeit sind die Namen der in der Rednerliste noch eingetragenen Redner zu verlesen. 

(4) Wird der Antrag angenommen, erteilt der Versammlungsleiter auf Verlangen nur noch 
dem Antragsteller oder Berichterstatter das Wort. 



(5) Anträge auf Schluss der Rednerliste sind zulässig. 
 
§ 10 Abstimmungen 
 

(1) Die Reihenfolge der zur Abstimmung kommenden Anträge ist vor der Abstimmung 
deutlich bekanntzugeben. 

(2) Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals vom Versammlungsleiter vorzulesen. 
(3) Liegen zu einer Sache mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden Antrag 

zuerst abzustimmen. Bestehen Zweifel, welcher der weitestgehende ist, entscheidet die 
Versammlung ohne Aussprache. 

(4) Zusatz-, Erweiterungs- und Unteranträge zu einem Antrag kommen gesondert zur Ab-
stimmung. 

(5) Abstimmungen erfolgen offen. Sind Stimmkarten ausgegeben, sind diese vorzuzeigen. 
Der Versammlungsleiter kann jedoch eine geheime oder namentliche Abstimmung an-
ordnen. Er muss dies tun, wenn es auf Antrag beschlossen wird. Bei der Mitgliederver-
sammlung muss dieser Antrag von mindestens zehn Stimmberechtigten unterstützt wer-
den. 

(6) Die namentliche Abstimmung erfolgt durch Namensaufruf nach der Anwesenheitsliste. 
Die Namen der Abstimmenden und ihre Entscheidung sind im Protokoll festzuhalten. 
Bei der Mitgliederversammlung gibt es keine namentliche Abstimmung. 

(7) Nach Eintritt in die Abstimmung darf das Wort zur Sache nicht mehr erteilt werden. 
(8) Bei Zweifeln über die Abstimmung kann sich der Versammlungsleiter jedoch zu Wort 

melden und Auskunft geben. 
(9) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei allen Abstimmungen die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, wobei Stimmengleichheit Ablehnung be-
deutet. Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 

(10) Auf den Antrag von mindestens zehn der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
muss eine Abstimmung wiederholt werden, wenn der Antrag von mindestens der Hälfte 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder angenommen wird. Der Antrag auf Wie-
derholung der Abstimmung kann in offener, namentlicher oder geheimer Weise gerichtet 
sein. 

 
§ 11 Wahlen 
 
(1) Wahlen dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn sie satzungsgemäß anstehen, auf der 

Tagesordnung vorgesehen und bei der Einberufung bekanntgegeben worden sind. 
(2) Wahlen sind grundsätzlich schriftlich und geheim in der satzungsgemäß vorgeschriebe-

nen Reihenfolge vorzunehmen, wenn die Versammlung nichts anderes beschließt. 
(3) Vor Wahlen ist ein Wahlausschuss mit mindestens drei Mitgliedern zu bestellen, der die 

Aufgabe hat, die abgegebenen Stimmen zu zählen und zu kontrollieren. 
(4) Zur Entlastung des Vorstandes und zur Wahl des Vorsitzenden wählt die Versammlung 

einen Versammlungsleiter. Danach leitet der gewählte Vorsitzende die Versammlung. 
(5) Vor dem Wahlgang hat der Wahlausschuss zu prüfen, ob die zur Wahl vorgeschlagenen 

Kandidaten die Voraussetzungen erfüllen, die die Satzung vorschreibt. 
Ein Abwesender kann gewählt werden, wenn dem Wahlleiter vor der Abstimmung eine 
schriftliche Erklärung vorliegt, aus der die Bereitschaft, die Wahl anzunehmen, hervor-
geht. 

(6) Vor der Wahl sind die Kandidaten zu fragen, ob sie im Falle einer Wahl das Amt anneh-
men. 



(7) Das Wahlergebnis ist durch den Wahlausschuss festzustellen, dem Versammlungsleiter 
bekanntzugeben und seine Gültigkeit ausdrücklich für das Protokoll schriftlich zu bestä-
tigen. 

(8) Im Falle eines Ausscheidens von Mitgliedern des Gesamtvorstandes, der Ausschüsse oder 
der Abteilungen während der Legislaturperiode beruft der Gesamtvorstand auf Vorschlag 
des betreffenden Gremiums ein geeignetes Ersatzmitglied bis zur nächsten satzungsge-
mäß festgelegten Wahl. 

 
§ 12 Versammlungsprotokolle 
 

(1) Über alle Versammlungen sind laut §29 der Satzung Protokolle zu führen, die innerhalb 
von zwei Wochen den Mitgliedern des Gesamtvorstandes in Abschrift zuzustellen sind. 
Vor Beginn einer Mitgliederversammlung ist das Protokoll der letzten Versammlung 
vorzulesen. 

(2) Die Protokolle gelten als angenommen, wenn nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
stellung schriftlich Einspruch gegen die Fassung des Protokolls erhoben worden ist. 

 
§ 13 Inkrafttreten 
 
Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Beschluss in der Mitgliederversammlung, auf der die 
neue Satzung des Vereins beschlossen wird in Kraft. 
  



Finanzordnung 
des 
SC Rot-Weiss Lintorf 1928 e.V. 
 
§ 1 Grundsatz der Sparsamkeit 
 
Die Finanzen des Vereins müssen sich in einem vertretbaren Rahmen zum Vereinsvermögen 
bewegen. 
 
§ 2 Geschäftsjahr, Jahresabschluss 
 
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
Im Jahresabschluss sind die Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Geschäftsjahres nach-
zuweisen und die Schulden und das Vermögen aufzuführen. Er hat außerdem eine Vermögens-
übersicht zu enthalten. 
 
Nach Prüfung durch die gewählten Kassenprüfer erstattet der 1. Kassierer dem Vorstand über 
das Ergebnis Bericht. Nach der Genehmigung durch den Vorstand erfolgt die Veröffentlichung 
der Jahresrechnung in der Mitgliederversammlung. 
 
§ 3 Haushaltsplan 
 
Zu Beginn des Geschäftsjahres legt der 1. Kassierer dem Gesamtvorstand eine Übersicht der 
voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben zur Genehmigung vor. 
 
Der 1. Kassierer überwacht die Einhaltung des Haushaltsplanes. Er erstattet dem Gesamtvor-
stand regelmäßig Bericht über die Finanzentwicklung. 
 
§ 4 Außergewöhnliche Ausgaben 
 
Ausgaben für Investitionen im neuen Geschäftsjahr, die den üblichen Rahmen des Vereins 
sprengen, bedürfen der einfachen Mehrheit der Mitgliederversammlung. 
 
Über Sinn und Zweck der Investition hat der geschäftsführende Vorstand ausführlich Bericht 
zu erstatten. 
 
§ 5 Kasse der Jugendabteilung 
 
Der Kassenbericht der Jugendabteilung fließt in den Kassenbericht der Hauptkasse ein. Er ist 
ein Teil der Hauptkasse des Vereins. Bei Unstimmigkeiten mit der Jugendkasse ist der Vorstand 
einzuschalten. 
 
§ 6 Einblick in die Kasse 
 
Der Vorstand hat das Recht zu jeder Zeit Einblick in die Kassenbücher zu verlangen. Bei be-
ginnendem Verdacht einer Unkorrektheit kann der Vorstand zu jeder Zeit eine Kassenprüfung 
durch die gewählten Kassenprüfer verlangen. 
 
§ 7 Kassenprüfung 
 



Zu der jährlich vorgeschriebenen Kassenprüfung legen die gewählten Kassenprüfer mit dem 1. 
Kassierer einen Termin fest. Diese Terminabsprache muss mindestens 7 Tage vor dem Prüfter-
min liegen. 
 
§ 8 Steuern und Gebühren 
 
Der 1. Kassierer hat darauf zu achten, dass anfallende Steuern, Beiträge zu Verbänden und alle 
sonstigen Verpflichtungen finanzieller Arttermingerecht abgeführt werden. 
 
§ 9 Inkrafttreten 
 
Diese Finanzordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung, auf der die neue Satzung 
beschlossen wird in Kraft. 


