
Satzungsänderung DJK Rheydt

Warum Satzungsänderung?

Seit einigen Jahren nehmen die Finanzbehörden immer stärker die 
Vereinssatzungen in Augenschein, um diese auf Inhalte nach § 60 AO 
(Abgabenordnung) zu überprüfen. Aufgrund dieser Paragraphen mussten in die 
Satzung der DJK Rheydt einige Paragraphen geändert bzw. aktualisiert werde,

Im Zuge dieser Veränderungen wurde die Satzung einer Aktualisierung unterzogen: 
einige der in der alten Satzung angeführten Punkte sind seit vielen Jahren nicht mehr
aktuell, die Vereinsstruktur wurde umgewandelt.

Deshalb wurde die Satzung vollständig überarbeitet und modernisiert. Diese 
Modernisierung wurde dem Finanzamt MG sowie der DJK (Bundesverband) vorab 
zur Prüfung eingereicht und genehmigt.

1. Präambel

Ziel und Absichten eines Vereines können in der Satzung bei Vereinszielen 
festgeschrieben werden, in einem Leitbild aufgeführt oder in einer Präambel 
veröffentlicht werden. Eine Änderung der Vereinsziele ist – bei grundlegenden 
Veränderungen – rechtlich nicht immer ganz einfach, ein Leitbild benötigt eine 
längere Erarbeitungszeit. Deshalb wurde die Form der Präambel gewählt, um vor 
allem die Punkte Jugendförderung und Jugendschutz als wichtige Vereinsziele 
festzuschreiben. Dies wird zukünftig gerade für Zuschüsse des Landessportbundes 
und öffentlicher Hand immer wichtiger werden.

2. I Allgemeines

Die § 2, 3 und VII § 22 sind steuerrechtlich so vorgeschrieben.

§ 1: hier wurde der Sitz „Pfarre St. Marien“ gestrichen. Die Pfarre sowie der 
Diözesanverband Aachen haben sich – insbesondere beim Vereinsjubiläum 2008 – 
nicht mehr in der DJK Rheydt eingebracht, obwohl mehrfach darum gebeten wurde. 
In Folgenden wurden auch die geänderten Strukturen des DJK-DV (Wegfall der 
Kreise) angepasst.

Der gesamte Teil II (Ziele und Aufgaben) wurde gestrichen, da er nicht mehr 
zeitgemäß war bzw. die notwendigen Inhalte nicht mehr  vom Verein organisiert 
werden (z.B. 1.-Hilfe-Ausbildung, Bildungsabende).

3. II Vereinsmitgliedschaft

Hier wurde vor Allem die geänderte Vereinsstruktur angepasst: der Vorstand gliedert 
sich zukünftig in einen geschäftsführenden Vorstand und einen Vereinsvorstand. Den



Abteilungen werden insgesamt mehr Befugnisse bzw. eine Selbständigkeit 
zugesprochen.

Die Mitgliederrechte ( Ausschluss etc.) wurden neu gefasst, weil diese u.U. von 
betroffenen Mitgliedern für Rechtsmittel genutzt werden konnten. Sie wurden der 
Mustersatzung des LSB NRW angepasst.

Frage der VB-Abteilung: wo sind in § 9 die Rechte der Mitglieder? Diese ergeben 
sich aus der Mitgliedschaft / Mitbestimmung. Der Begriff „Rechte“ kann aber 
gestrichen werden. Oder es werden „Rechte“ formuliert (z.B. Teilnahme am 
Sportangebot anderer Abteilungen kostenlos; würde ich aber durch die 
abteilungsinternen Beiträge nicht empfehlen).

§ 17 wurde neu formuliert, da Hauptkasse eingerichtet ist.

4. IV. Organe

Hier wurde ebenfalls eine Anpassung an die Mustersatzung des LSB vorgenommen; 
insgesamt wurde gestrafft,

5. V. Vereinsvorstand

Hier wurde die neue geplante Struktur des Vereins berücksichtigt (größere Autarkie 
der Abteilungen).
Der letzte Absatz in § 16 betrifft die Ehrenamtspauschale.  Der Vereinsvorstand kann
hier die Zahlung einer Ehrenamtspauschale beschließen. Ohne eine Aufnahme in die
Satzung ist dies nicht möglich. Die Ehrenamtspauschale ist eine Möglichkeit, 
ehrenamtlich mitarbeitenden Personen steuerfrei eine Aufwandsentschädigung 
zukommen zu lassen (ähnlich wie ein Übungsleiter-Freibetrag). Diese 
Ehrenamtspauschale kann, muss aber nicht gezahlt werden. In vielen Vereinen wird 
sie ausgezahlt, die Empfänger spenden diese dann zurück (gegen 
Spendenquittung).

6. Datenschutz

Ist den neuesten Verordnungen angepasst. Sollte m.E. in der Satzung bleiben, auch 
wenn sie nicht verpflichtend vorgeschrieben ist. Ein Datenschutzbeauftragter ist z.Zt. 
nicht notwendig, da weniger als 10 Personen gleichzeitig mit der automatisierten 
Datenverarbeitung beschäftigt sind.

7. Auflösung

Wurde angepasst / aktualisiert. Ist zwingend notwendig.

Wenn noch Fragen sind können diese bei der Versammlung geäußert werden; wir 
bitten aber um einen kurzen Hinweis vorab an weyers.djk@gmx.de

N. Weyers, Geschäftsführer
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