
 

Alt: 
 

 

 
Der bisherige § 17 (Auflösung) wird aufgrund des Einfügens 
der nebenstehenden neuen Regelung zum Datenschutz zur  
Folgeregelung des neuen § 18. 

 

 
 

Neu: 
 

 
§ 17  Datenschutz im Verein 

 

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins werden unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) der EU und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche 
Verhältnisse der Mitglieder im Verein gespeichert, übermittelt und 
verändert. 
 

2. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 
a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

b) Berichtigung der zu seiner Person gespeicherten Daten, 

wenn sie unrichtig sind 

c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn 

sich bei behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch 

deren Unrichtigkeit feststellen lässt 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn 

die Speicherung unzulässig war. 

 
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen 

oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, 
bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 
oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Alt: 
 

§ 17  Auflösung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, in der mindestens 
2/3 aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Kann nach 
dieser Vorgabe die Mitgliederversammlung nicht beschließen, so 
ist innerhalb eines Monats eine neue Versammlung einzuberufen, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. 
 

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf  einer Mehrheit von 3/4 der 
abgegebenen Stimmen. 
 

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall 
seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins, soweit 
es die eingezahlten Kapitalanteile der Mitglieder und den 
gemeinen Sachwert der von den Mitgliedern geleisteten 
Sacheinlagen übersteigt, an die Stadt Karlsruhe mit der 
Maßgabe, es für sportliche Zwecke in der Ortschaft Wettersbach 
zu verwenden. Wird der Verein lediglich aufgelöst, um einen 
neuen Sportverein zu gründen, so geht das bei der Auflösung 
vorhandene Vermögen auf den neuen Sportverein über. 
 
 

§ 18 Inkrafttreten 
 
 

1. Die neue Satzung wurde am 09. Juni 1994 von der 

Mitgliederversammlung beschlossen und tritt mit Wirkung vom 01. 

Januar 1995 in Kraft. 

2.  Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung vom 18. November 1978, 

geändert am 30. Mai 1980, außer Kraft. 

 
 

Neu: 
 

§ 18  Auflösung 
 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Mitgliederversammlung beschlossen werden, in der mindestens 
2/3 aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Kann nach 
dieser Vorgabe die Mitgliederversammlung nicht beschließen, so 
ist innerhalb eines Monats eine neue Versammlung einzuberufen, 
die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlussfähig ist. 
 

2. Der Auflösungsbeschluss bedarf  einer Mehrheit von 3/4 der 
abgegebenen Stimmen. 
 

3. Bei Auflösung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte 
Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung des 
Sports. Wird der Verein lediglich aufgelöst, um einen neuen 
Sportverein zu gründen, so geht das bei der Auflösung 
vorhandene Vermögen auf den neuen Sportverein über. 
 

 
 
 

§ 19 Inkrafttreten 
 

1. Die geänderte Satzung wurde am 09. Mai 2019 von der 

Mitgliederversammlung beschlossen und tritt nach 

Eintragung im Vereinsregister in Kraft. 

 
 

 
 


