
S A T Z U N G

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein HCV Lachsbachperle". Er wird in das Vereinsre-

gister beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen werden und danach den Zusatz „e.V." füh-
ren.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hirschhorn (Neckar).
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit des Vereins
(1) Zweck des Vereins ist die ideelle und finanzielle Förderung des Hirschhorner Carnevalverein

Lachsbachperle e.V..
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Beschaffung von Mitteln durch Bei-

träge, Spenden sowie durch Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den geförderten
Zweck dienen.

(3) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-

glieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sons-
tigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder
bei der Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung. Es darf keine
Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnis-
mäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

(5) Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich tätig.
Der Vorstand kann aber im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Aus-
übung von Vereinsämtern eine angemessene Vergütung und/ oder eine angemessene Auf-
wandsentschädigung im Sinne des § 3 Nr. 26 a EStG beschließen.

§ 3 Steuerbegünstigung (Gemeinnützigkeit)
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinn des Ab-
schnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO). Er ist ein Förder-
verein im Sinne von § 58 Nr. 1 AO, der seine Mittel ausschließlich zur Förderung der in § 2
Absatz 1 der Satzung genannten steuerbegünstigten Einrichtung verwendet.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person und jede juristische Person werden.
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand ent-

scheidet über den Aufnahmeantrag.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss aus dem Verein. Bei

juristischen Personen auch durch deren Auflösung. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem
Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Geschäftsjahres erklärt werden.

(2) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Be-
schluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden
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§ 6 Beiträge
Die Mitglieder haben einen Geldbeitrag zu leisten. Der Geldbeitrag ist jährlich zu erbringen
und am 30.06. des jeweiligen Jahres fällig; sie sind unbar zu erbringen. Die Höhe der Beiträ-
ge bestimmt die Mitgliederversammlung.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus:

a) dem Vorsitzenden
b) dem stellvertretenden Vorsitzenden
c) einem Beisitzer.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder dessen Stell-
vertreter vertreten, jeder von ihnen ist allein vertretungsberechtigt.

(3) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliedsversammlung für die Dauer von fünf
Jahren einzeln gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. Wählbar
sind nur Mitglieder des Vereins, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt der verbleiben-
de Vorstand ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Vereinsmitglieder für die restliche Amts-
dauer des Ausgeschiedenen aus.

(5) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes des "Hirschhorner Carnevalverein Lachs-
bachperle e.V." können an den Vorstandssitzungen beratend teilnehmen.

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Ver-

einsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Anga-
be der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt. In der Mitgliederversammlung hat je-
des Mitglied ab dem vollendeten 18. Lebensjahr eine Stimme. Bei juristischen Personen ist
durch die Vertreter jeweils eine schriftliche Stimmrechtsvollmacht vorzulegen.

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorsitzenden oder zwei Vorstandsmitglieder mindestens
zwei Wochen vor dem Versammlungstermin einzuberufen. Mit der Einberufung ist gleichzei-
tig die Tagesordnung mitzuteilen. Die Einladung erfolgt durch Bekanntmachung im "Hirsch-
horner Stadtanzeiger" und auf der Homepage des "Hirschhorner Carnevalverein Lachsbach-
perle e.V. (HCV).

(3) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Ver-
sammlungsleiter und einem weiteren anwesenden Vorstandsmitglied zu unterschreiben ist.

§ 10 Auflösung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit die-

se Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.
(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen gültigen

Stimmen erforderlich. Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtie-
renden Vorstandsmitglieder.

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen
des Vereins an die Stadt Hirschhorn (Neckar), die es unmittelbar und ausschließlich für ge-
meinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.

§ 11 Inkrafttreten
Die Satzung ist in der vorliegenden Form am 12.10.2016 von der Mitgliederversammlung
des Fördervereins HCV Lachsbachperle beschlossen worden und tritt nach Eintragung in
das Vereinsregister in Kraft.

(Der Verein wurde am 12.01.2017 beim Amtsgericht Darmstadt - Registergericht - in das Vereinsregister un-
ter der Nummer 83928 eingetragen)


