
Freiwillige Feuerwehr Lorsbach e.V. 

 

Antrag auf Satzungsänderung zur Vorlage an der außerordentlichen 

Mitgliederversammlung am 7. Juli 2022 

Da das Amtsgericht eine Änderung der der Satzungsänderung vom letzten Jahr abgelehnt 
hat, musste hier nachgebessert werden. 

Diese Beschlussvorlage ist bis auf den §12 identisch zu den Beschlussvorlage vom letzten 
Jahr und der ordentlichen Mitgliederversammlung vom Mai dieses Jahres. 

§12 wurde entsprechend der Empfehlung eines Experten für Vereinsrechts angepasst. 

 

Der Vereinsvorstand  
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§ 1 Zweck des Vereins 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Der Verein Freiwillige Feuerwehr Lorsbach 

eV hat die Aufgabe 

a) das Feuerwehrwesen des Stadtteils Lorsbach 

zu fördern, 

(1) Der Verein Freiwillige Feuerwehr Lorsbach 

e.V. hat den Zweck, das Feuerwehrwesen des 

Stadtteils Lorsbach zu fördern. 

Aufgaben des Vereins sind es insbesondere: 

b) die Interessen der Freiwilligen Feuerwehr 

Lorsbach gegenüber übergeordneten 

Verbänden und Behörden zu vertreten, 

a) die Interessen der Freiwilligen Feuerwehr 

Lorsbach gegenüber übergeordneten 

Verbänden und Behörden zu vertreten, 

c) die Grundsätze des freiwilligen Feuerschutzes 

zu pflegen und durch gemeinschaftliche 

Veranstaltungen kameradschaftliche 

Verbindungen zwischen den Mitgliedern des 

Vereins und zu anderen Feuerwehren und 

befreundeten Vereinen herzustellen, 

b) Übungen und Fortbildungsmaßnahmen zu 

fördern, 

 

c) die Grundsätze des freiwilligen 

Feuerschutzes, kameradschaftliche 

Verbindungen zwischen den 

Vereinsmitgliedern, zu anderen Feuerwehren 

und befreundeten Vereinen herzustellen, zu 

fördern und zu pflegen, 

 

d) die Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 

des Stadtteils Lorsbach bei der Erfüllung ihrer 

Aufgaben zu unterstützen,  

d) für den Brandschutz zu werben und 

interessierte Einwohner für den Verein zu 

gewinnen, 

e) für den Brandschutz zu werben, 

f) interessierte Einwohner für die Freiwillige 

Feuerwehr im Stadtteil Lorsbach zu gewinnen,  

e) die Jugendfeuerwehr zu fördern. g) die Ausbildung und kameradschaftliche 

Verbindungen der Jugendfeuerwehr zu fördern, 

f) die Kinderfeuerwehr zu fördern. h) die Ausbildung und kameradschaftliche 

Verbindungen der Kinderfeuerwehr zu fördern. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

der Vorschriften des Dritten Abschnittes der 

Abgabenordnung in der jeweils gültigen 

Fassung. 

[…] 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und 

unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 

Abgabenordnung in der jeweils gültigen 

Fassung. 

[…] 
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Begründung: 

Anpassungen auf Forderung bzw. Empfehlungen des Finanzamtes um die Gemeinnützigkeit zu 

sicheren und zur Angleichung an die Mustersatzung Feuerwehren. 

Nach unserer Ansicht, ist dies eine Wortlautänderung, die nicht den Zweck des Vereins ändert. 

Im Absatz (1) wird die Formulierung Aufgabe durch Zweck ersetzt, da dies der in der Rechtsprechung 

verwendete Ausdruck ist. Weiterhin wird der Hauptzweck des Vereins aus Satz a) in den 

Einleitungssatz gezogen. Die weiteren Zwecke rücken entsprechend auf und werden mit einem 

neuen Füllsatz eingeleitet. 

Die weiteren Unterpunkte wurden entsprechend Empfehlung des Finanzamtes umformuliert und 

umgegliedert. 
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(2) Aktive Mitglieder des Vereins können solche 

Personen werden, die gemäß der Ortssatzung 

der Stadt Hofheim in der jeweils gültigen 

Fassung der Einsatzabteilung, der Alters- und 

Ehrenabteilung oder der Jugendfeuerwehr der 

Freiwilligen Feuerwehr Hofheim-Lorsbach 

angehören. 

(2) Aktive Mitglieder des Vereins können solche 

Personen werden, die gemäß der 

Feuerwehrsatzung der Stadt Hofheim in der 

jeweils gültigen Fassung der Einsatzabteilung, 

der Ehren- und Altersabteilung oder der 

Jugendfeuerwehr der Stadt Hofheim am 

Taunus - Feuerwehr - Stadtteil Lorsbach 

angehören. 

(3) Zu Ehrenmitgliedern können natürliche 

Personen gewählt werden, die sich besondere 

Verdienste erworben haben. Ehrenmitglieder 

werden auf Vorschlag des Vorstandes von der 

Mitgliederversammlung ernannt. 

(3) Zu Ehrenmitgliedern können natürliche 

Personen gewählt werden, die sich besondere 

Verdienste erworben haben. Ehrenmitglieder 

werden auf Vorschlag des Vereinsvorstandes 

von der Mitgliederversammlung ernannt. 

 

Begründung: 

In Absatz (2) wird die für der für die aktiven Mitglieder gültige Teil der Satzung der Stadt Hofheim 

konkretisiert, in dem hier explizit die Feuerwehrsatzung genannt wird. Weiterhin wird der Name der 

Ehren- und Altersabteilung dem in der Feuerwehrsatzung verwendeten angeglichen. Letztlich wird 

noch der Name der Feuerwehr dem Namen aus der Feuerwehrsatzung angepasst. 

In Absatz (3) wird das Wort Vorstand durch Vereinsvorstand ersetzt, da letzteres der Name des 

Satzungsorgans ist. So soll klargestellt werden, welches Gremium hier gemeint ist. 
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§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Die Mitgliedschaft kann zum Ende des 

Geschäftsjahres mit einer Frist von drei 

Monaten schriftlich gekündigt werden. 

(1) Die Mitgliedschaft kann zum Ende des 

Geschäftsjahres mit einer Frist von drei 

Monaten schriftlich, gegenüber dem 

Vereinsvorstand, gekündigt werden. 

(2) Die Mitgliedschaft endet ferner durch 

Ausschluß aus dem Verein. Der Ausschluß ist 

auszusprechen, wenn ein Mitglied gegen die 

Interessen des Vereins verstößt oder die 

bürgerlichen Ehrenrechte verliert. 

(2) Die Mitgliedschaft endet ferner durch 

Ausschluss aus dem Verein. Der Ausschluss ist 

auszusprechen, wenn ein Mitglied gegen die 

Interessen des Vereins verstößt. 

(3) Über den Ausschluß entscheidet der 

Vorstand. Gegen diese Entscheidung ist 

Beschwerde an den Vorstand zulässig. Über die 

Beschwerde entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Bis zu deren 

Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

(3) Über den Ausschluss entscheidet der 

Vereinsvorstand. Gegen diese Entscheidung ist 

Beschwerde an den Vereinsvorstand zulässig. 

Über die Beschwerde entscheidet die 

Mitgliederversammlung. Bis zu deren 

Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

(4) Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag 

des Vorstandes von der Mitgliederversammlung 

aberkannt werden. 

(4) Die Ehrenmitgliedschaft kann auf Vorschlag 

des Vereinsvorstandes von der 

Mitgliederversammlung aberkannt werden. 

(5) In allen Fällen ist der Vorstand verpflichtet 

den Auszuschließenden vorher anzuhören. Der 

Ausschluß ist dem Betroffenen schriftlich 

bekanntzugeben und zu begründen. 

(5) In allen Fällen ist der Vereinsvorstand 

verpflichtet den Auszuschließenden vorher 

anzuhören. Der Ausschluss ist dem Betroffenen 

schriftlich bekanntzugeben und zu begründen. 

(6) Wenn ein Mitglied mit mehr als einem 

Jahresmitgliedsbeitrag im Rückstand ist und 

trotz schriftlicher Mahnung den Rückstand nicht 

beglichen hat, kann der Vorstand den Ausschluß 

des Mitgliedes beschließen. 

(6) Wenn ein Mitglied mit mehr als einem 

Jahresmitgliedsbeitrag im Rückstand ist und 

trotz schriftlicher Mahnung den Rückstand nicht 

beglichen hat, kann der Vereinsvorstand den 

Ausschluss des Mitgliedes beschließen. 

 

Begründung: 

In Absatz (1) wird konkretisiert, wem gegenüber die Kündigung abzugeben ist. 

In Absatz (2) wird der Teil „oder die bürgerlichen Ehrenrechte verliert“ ersatzlos gestrichen, da diese 

nach deutschem Strafrecht nicht mehr entzogen werden können. 

In den Absätzen (2), (3), (5) und (6) wird das Wort Ausschluss an die reformierte deutsche 

Rechtschreibung angepasst. 
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In den Absätzen (3) – (6) wird das Wort Vorstand durch Vereinsvorstand ersetzt, da letzteres der 

Name des Satzungsorgans ist. So soll klargestellt werden, welches Gremium hier gemeint ist. 
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§ 8 Mitgliederversammlung 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus 

den Vereinsmitgliedern zusammen und ist das 

oberste Beschlußorgan. 

(1) Die Mitgliederversammlung setzt sich aus 

den Vereinsmitgliedern zusammen und ist das 

oberste Beschlussorgan. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird vom 

Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle von 

seinem Vertreter geleitet und ist mindestens 

einmal jährlich unter Bekanntgabe der 

vorgesehenen Tagesordnung mit einer 14-

tägigen Frist einzuberufen. Die Einberufung 

erfolgt ortsüblich. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird von der 

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden oder im 

Verhinderungsfalle von der stellvertretenden 

Vorsitzenden oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, beziehungsweise in dessen 

Verhinderungsfall von einem Mitglied aus dem 

Vereinsvorstand, geleitet und ist mindestens 

einmal jährlich unter Bekanntgabe der 

vorgesehenen Tagesordnung mit einer 14-

tägigen Frist einzuberufen. Die Einberufung 

erfolgt per Aushang an den Vereinsschautafeln 

in Hofheim - Lorsbach und Mitteilung auf der 

Internetpräsenz des Vereins. 

(3) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 

müssen spätestens eine Woche vor der 

Mitgliederversammlung dem Vorsitzenden 

schriftlich mitgeteilt werden. 

(3) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung 

müssen spätestens eine Woche vor der 

Mitgliederversammlung der Vorsitzenden oder 

dem Vorsitzenden schriftlich mitgeteilt werden. 

An der Mitgliederversammlung wird, durch die 

anwesenden Mitglieder, über die Änderung der 

Tagesordnung abgestimmt. 

 

Begründung: 

In Absatz (1) wird das Wort Beschlussorgan an die an die reformierte deutsche Rechtschreibung 

angepasst. 

In Absatz (2) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche Formen ersetzt. 

Weiterhin wird eine weitere Vertreterregelung bei Verhinderung von beiden Vorsitzenden 

eingeführt. Als letzte Änderung wird die „ortsübliche“ Einberufung konkretisiert. 

In Absatz (3) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche Formen ersetzt. 

Weiterhin wird konkretisiert, wie mit Änderungsanträgen zur Tagesordnung umzugehen ist. 
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§ 9 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

b) die Wahl des Vorsitzenden, des 

stellvertretenden Vorsitzenden, des 

Rechnungsführers, des Schriftführers und der 

Beisitzer für eine Amtszeit von 5 Jahren, 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

b) die Wahl der Vorsitzenden oder des 

Vorsitzenden, der stellvertretenden 

Vorsitzenden oder des stellvertretenden 

Vorsitzenden, der Rechnungsführerin oder des 

Rechnungsführers, der Schriftführerin oder des 

Schriftführers und der Beisitzenden für eine 

Amtszeit von 5 Jahren, 

d) Entlastung des Vorstandes, d) Entlastung des Vereinsvorstandes, 

 

Begründung: 

In Punkt b) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche Formen ersetzt. 

In Punkt d) wird das Wort Vorstand durch Vereinsvorstand ersetzt, da letzteres der Name des 

Satzungsorgans ist. So soll klargestellt werden, welches Gremium hier gemeint ist. 
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§ 10 Verfahrensordnung für die Mitgliederversammlung 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. 

Sofern ein Antrag auf geheime Wahl gestellt 

wird, ist geheim zu wählen. 

(2) Die Mitgliederversammlung beschließt mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, 

Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. 

Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen. 

Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen. 

Sofern ein Antrag auf geheime Wahl gestellt 

wird, ist geheim zu wählen. 

Die Mitgliederversammlung wird in der Regel 

in Form einer Präsenzveranstaltung 

abgehalten. Ist eine Präsenzveranstaltung aus 

rechtlichen Gründen nicht möglich, kann der 

Vereinsvorstand entscheiden, die 

Mitgliederversammlung mittels elektronischer 

Kommunikation ( z.B. Onlineversammlung) 

abzuhalten. 

(3) Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, 

Rechnungsführer, Schriftführer und Beisitzer 

werden offen gewählt. Sofern ein Antrag auf 

geheime Wahl gestellt wird, ist geheim zu 

wählen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 

auf sich vereinigt. 

(3) Die Mitglieder des Vereinsvorstands 

werden offen gewählt. Sofern ein Antrag auf 

geheime Wahl gestellt wird, ist geheim zu 

wählen. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen 

auf sich vereinigt. 

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen, deren Richtigkeit vom 

Schriftführer und dem Versammlungsleiter 

durch Unterschrift zu bestätigen ist. 

(4) Über die Mitgliederversammlung ist eine 

Niederschrift zu fertigen, deren Richtigkeit von 

der Protokollführerin oder dem Protokollführer 

und der Versammlungsleiterin oder dem 

Versammlungsleiter durch Unterschrift zu 

bestätigen ist. 

 

Begründung: 

In Absatz (2) wird die Möglichkeit einer Mitgliederversammlung in elektronischer Form (oder 

Mischform) aufgenommen. Dies geschieht mit dem Hintergrund der Covid19-Pandemie. Da das 

Vereinsrecht vorschreibt, dass eine Mitgliederversammlung eine Präsensveranstaltung ist, so lange 

nicht anders in der Satzung definiert. Zusammen mit der Pflicht auf eine jährliche 

Mitgliederversammlung könnte dies bei erneuten Versammlungsverboten dazu führen, dass eine 

Mitgliederversammlung im Umlaufverfahren durchgeführt werden müsste. Somit soll diese 

Änderung dem Verein eine weitere Möglichkeit an die Hand geben, wie verfahren werden kann. Zu 

beachten sind die hohen Anforderungen an eine elektronische Versammlung. Diese ist nur möglich, 
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wenn eine (reine) Präsensveranstaltung rechtlich nicht durchführbar ist. Und auch dann ist nach wie 

vor eine Entscheidung des Vereinsvorstandes nötig, ob eine elektronische Mitgliederversammlung 

durchgeführt wird (Der Vereinsvorstand könnte sich z.B. auch für ein Umlaufverfahren entscheiden.). 

In Absatz (3) wird eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. 

In Absatz (4) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche Formen ersetzt. 

Weiterhin wird hier Schriftführer durch Protokollführer/in ersetzt, da ersterer nicht zwingend das 

Protokoll schreibt. 
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§ 11 Vereinsvorstand 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Der Vereinsvorstand besteht aus  

a) dem Vorsitzenden, 

b) dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem Rechnungsführer, 

d) dem Schriftführer, 

e) drei Beisitzern. 

(1) Der Vereinsvorstand besteht aus 

a) der Vorsitzenden oder dem 

Vorsitzenden, 

b) der stellvertretenden Vorsitzenden 

oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden, 

c) der Rechnungsführerin oder dem 

Rechnungsführer, 

d) der Schriftführerin oder dem 

Schriftführer, 

e) drei Beisitzenden. 

(2) Der Vorstand hat die Mitglieder fortgesetzt 

angemessen über die Vereinsangelegenheiten 

zu unterrichten. 

(2) Der Vereinsvorstand hat die Mitglieder 

fortgesetzt angemessen über die 

Vereinsangelegenheiten zu unterrichten. 

(3) Der Vorsitzende lädt zu den 

Vorstandssitzungen ein und leitet die 

Versammlung. Über den wesentlichen Gang ist 

eine Niederschrift zu fertigen, die von ihm 

unterzeichnet wird. 

(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende oder, 

bei ihrer oder seiner Verhinderung, die 

stellvertretende Vorsitzende oder der 

stellvertretende Vorsitzende, lädt zu den 

Vorstandssitzungen ein und leitet diese.  

Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern 

des Vereinsvorstandes ist innerhalb von drei 

Wochen eine Vorstandssitzung einzuberufen. 

(4) Der Vorstand beschließt mit 

Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Der Vereinsvorstand beschließt mit 

Stimmenmehrheit.  Bei Stimmengleichheit gibt 

die Stimme der Vorsitzenden oder des 

Vorsitzenden den Ausschlag. 

Der Vereinsvorstand ist beschlussfähig, wenn 

nach Einladung mindestens vier Mitglieder des 

Vereinsvorstandes an der Sitzung teilnehmen. 

(nicht vorhanden) (5) Über den wesentlichen Gang ist eine 

Niederschrift zu fertigen, die von der Leiterin 

oder dem Leiter der Sitzung und mindestens 

einer weiteren Teilnehmerin oder einem 

weiteren Teilnehmer zu unterzeichnen ist. 

(nicht vorhanden) (6) Die Vorstandsitzung wird in der Regel in 

Form einer Präsenzveranstaltung abgehalten. 
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Der Vereinsvorstand kann entscheiden, diese 

mittels elektronischer Kommunikation ( z.B. 

Onlineversammlung) oder aus einer Mischform 

aus beiden abzuhalten. 

(nicht vorhanden) (7) Der Vereinsvorstand ist zum Beschluss von 

Ausgaben in Höhe von bis zu 20.000 € pro 

Kalenderjahr befugt. Darüberhinausgehende 

Ausgaben müssen von der 

Mitgliederversammlung genehmigt werden. 

(nicht vorhanden) (8) Die Mitglieder des Vereinsvorstandes, 

können auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur 

Bestellung ihres Nachfolgers, längstens jedoch 

zwölf Monate nach Ende der Amtszeit, im Amt 

bleiben. 

(nicht vorhanden) (9) Der Rücktritt eines Mitglieds des 

Vereinsvorstandes kann schriftlich jederzeit, 

oder mündlich im Rahmen einer 

Vorstandssitzung, gegenüber dem 

Vereinsvorstand erklärt werden. 

(nicht vorhanden) (10) Der Vereinsvorstand kann Gäste zur 

Vorstandsitzung einladen. 

 

Begründung: 

In den Absätzen (1), (3) und (4) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche 

Formen ersetzt. 

In den Absätzen (2) und (4) wird das Wort Vorstand durch Vereinsvorstand ersetzt, da letzteres der 

Name des Satzungsorgans ist. So soll klargestellt werden, welches Gremium hier gemeint ist. 

In Absatz (3) wird eine Vertreterregelung für die Einladung zu Vorstandssitzungen eingeführt. 

Weiterhin wird anderen Mitgliedern des Vereinsvorstandes die Möglichkeit eingeräumt, eine 

Vorstandssitzung zu erzwingen. 

In Absatz (4) wird eine Beschränkung eingeführt, dass der Vereinsvorstand nur beschlussfähig ist, 

wenn die Mehrzahl (mindestens vier von sieben) Mitgliedern anwesend ist. 

Ein Absatz (5) wird neu eingeführt, dass von den Vorstandsitzungen eine Niederschrift anzufertigen 

und diese gegenzuzeichnen ist. Dies wird bisher auch so gehandhabt, ist aber nicht in der Satzung 

festgeschrieben. Da die Beschlüsse des Vereinsvorstandes für die Grundlage für die Geschäftsführung 

bilden, sind wir der Ansicht, dass dies auch in der Satzung festgeschrieben werden sollte. 

Ein Absatz (6) wird neu eingeführt, der definiert, dass Vorstandssitzungen in der Regel 

Präsensveranstaltungen sind, aber auch elektronisch stattfinden können. 



Freiwillige Feuerwehr Lorsbach e.V. 

 
Ein Absatz (7) wird eingeführt, der die Beschlussfähigkeit des Vereinsvorstandes auf 20.000 Euro pro 

Jahr beschränkt. Plant der Vereinsvorstand höhere Ausgaben, müssen diese von der 

Mitgliederversammlung, ggf. einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, genehmigt werden. 

Dies erhöht die Mitsprache der Mitglieder gegenüber dem Vereinsvorstand. 

Ein Absatz (8) wird eingeführt, der die Besetzung eines Amtes nach Ablauf der eigentlichen Amtszeit 

regelt. Hintergrund hierzu ist, dass die Mitgliederversammlungen nicht auf den Tag genau zum Ende 

einer Amtszeit stattfinden können. Gleichzeitig wird diese kommissarische Besetzung allerdings auf 

zwölf Monate beschränkt, in denen entsprechend neu in einer Mitgliederversammlung gewählt 

werden muss. 

Ein Absatz (9) wird eingeführt, der regelt, wie ein Mitglied des Vereinsvorstandes von seinem Amt 

zurücktreten kann. 

Ein Absatz (10) wird eingeführt, dass Gäste zur Vorstandsitzung eingeladen werden können (z.B. 

Mitglieder des Feuerwehrausschusses). 
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§ 12 Geschäftsführung und Vertretung 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte des 

Vereins nach den Beschlüssen und Richtlinien 

der Mitgliederversammlung ehrenamtlich. Er 

Vertritt den Verein gerichtlich und 

außergerichtlich. Vorstand im Sinne des § 26 

BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende 

Vorsitzende, der Rechnungsführer und der 

Schriftführer. Jeweils zwei von diesen sind 

zusammen vertretungsberechtigt. 

(1) Der Vorstand nach § 26 BGB setzt sich 
zusammen aus: 

a) der Vorsitzenden oder dem 
Vorsitzenden; 

b) der stellvertretenden Vorsitzenden 
oder dem stellvertretenden 
Vorsitzenden; 

c) der Rechnungsführerin oder dem 
Rechnungsführer und 

d) der Schriftführerin oder dem 
Schriftführer. 

(2) Erklärungen des Vereins werden im Namen 

des Vorstands durch den Vorsitzenden oder 

dessen Vertreter abgegeben. 

(2) Im Außenverhältnis wird der Verein durch 
jeweils zwei der Vorstandsmitglieder 
gemeinsam vertreten. 

(nicht vorhanden) (3) Der Vorstand nach § 26 BGB führt die 
Geschäfte des Vereins nach den Beschlüssen und 
Richtlinien der Mitgliederversammlung 

(nicht vorhanden) (4) Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich 
tätig und erhalten für ihre Tätigkeit keine 
Vergütung. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. (5) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(nicht vorhanden) (6) Für die Teilnahme am Online-Banking-
Verfahren und für die Erledigung der laufenden 
Geschäftsvorfälle im Bankverkehr mit der 
Hausbank des Vereins (wie z.B. Überweisungen, 
Barauszahlungen), kann der Vorstand im 
Innenverhältnis per Beschluss festlegen, welches 
der Vorstandsmitglieder nach Absatz (1) die 
Zugangsberechtigung zum Online-Verfahren und 
die erforderliche Bankvollmachten für den 
Verein erhält. 

 

Begründung: 

Die bisherigen Absätze (1) und (2) werden in die neuen Absätze (1) bis (4) aufgeteilt. 

Weiterhin wurden in Absatz (1) die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche Formen 

ersetzt. 

Der neu geschaffene Absatz (6) definiert die Bankvollmachten, um der Realität des Onlinebanking 

gerecht zu werden, das mit einer Doppelvertretung nicht nutzbar wäre. 
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§ 13 Rechnungswesen 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(1) Der Rechnungsführer ist für die 

ordnungsgemäße Erledigung der 

Kassengeschäfte verantwortlich. 

(1) Die Rechnungsführerin oder der 

Rechnungsführer ist für die ordnungsgemäße 

Erledigung der Kassengeschäfte verantwortlich. 

(2) Er darf Auszahlungen nur leisten, wenn der 

Vorsitzende oder im Verhinderungsfalle sein 

Stellvertreter schriftlich eine 

Auszahlungsanordnung erteilt hat und gemäß 

Vorstandsbeschluß Geldbeträge für die 

Ausgabenzwecke vorgesehen sind. 

(2) Auszahlungen sind durch die Vorsitzende 

oder den Vorsitzenden oder im 

Verhinderungsfalle von der stellvertretenden 

Vorsitzenden oder dem stellvertretenden 

Vorsitzenden gegenzuzeichnen und nur zu 

leisten, sofern laut Beschluss der 

Mitgliederversammlung oder des 

Vereinsvorstandes Gelder für die 

Ausgabenzwecke vorgesehen sind. 

(4) Am Ende des Geschäftsjahres legt er 

gegenüber den Kassenprüfern Rechnung ab. 

(4) Am Ende des Geschäftsjahres legt die 

Rechnungsführerin oder der Rechnungsführer 

gegenüber den Kassenprüfern Rechnung ab. 

(5) Die Kassenprüfer prüfen die 

Kassengeschäfte und erstatten der ordentlichen 

Mitgliederversammlung Bericht. 

(5) Die Kassenprüfer prüfen die 

Kassengeschäfte und erstatten der ordentlichen 

Mitgliederversammlung Bericht über das 

Prüfungsergebnis. 

(nicht vorhanden) (6) Die Rechnungsführerin oder der 

Rechnungsführer hat der 

Mitgliederversammlung Bericht über den 

Kassenstand und die wesentlichen Einnahmen 

und Ausgaben des vergangenen 

Geschäftsjahres zu geben 

Begründung: 

In den Absätzen (1), (2) und (4) werden die rein männlichen Formen durch weibliche und männliche 

Formen ersetzt. 

Absatz (2) wurde so geändert, dass einerseits die Möglichkeit einer von der Mitgliederversammlung 

beschlossenen Ausgabe (§11 (7)) abgedeckt ist und weiterhin die männliche Formulierung vermieden 

wird. 

In Absatz (5) wird spezifiziert, worüber die Kassenprüfer Bericht ablegen müssen. 

Der neu geschaffene Absatz (6) spezifiziert, worüber der Mitgliederversammlung berichtet werden 

muss. 
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§ 14 Auflösung 

Aktueller Stand Vorgeschlagene Änderung 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins 

oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 

das Vermögen des Vereins, soweit es den 

gemeinen Wert der von den Mitgliedern 

geleisteten Sacheinlagen übersteigt an die Stadt 

Hofheim die es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Brandschutzzwecke im 

Stadtteil Lorsbach zu verwenden hat. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder Aufhebung 

des Vereins oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 

des Vereins an die Stadt Hofheim, die es 

unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige Brandschutzzwecke der 

gemeindlichen Einrichtung „Freiwillige 

Feuerwehr“ im Stadtteil Lorsbach zu 

verwenden hat. 

 

Begründung: 

Anpassungen auf Forderung bzw. Empfehlungen des Finanzamtes um die Gemeinnützigkeit zu 

sicheren und zur Angleichung an die Mustersatzung Feuerwehren. 

 


