
vom Finanzamt geforderte Satzungsänderungen, damit wir den Status gemeinnützig behal-
ten dürfen 
 
§ 1 
Alt:  
(1) Der Verein führt den Namen Anglersportverein 92 Großpostwitz / Obergurig e. V. (ASV 
92 e. V.). Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Bautzen unter der Nummer VR 390 ein-
getragen. 
 
Neu: 
(1) Der Verein führt den Namen Anglersportverein 92 Großpostwitz / Obergurig e. V. (ASV 
92 e. V.). Er ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer VR 30390 
eingetragen. 
 
§ 2 
Alt: 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.  
… 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Niemand darf durch unver-
hältnismäßig hohe Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, begünstigt werden.  
 
Neu:  
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
… 
(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßige ho-
he Vergütungen begünstigt werden. 
 
§ 3 
Alt: 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 10. Lebensjahr vollen-
det hat und unbescholten ist. Das Mitglied muss die Satzungen anerkennen. 
 
Neu:  
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die das 9. Lebensjahr vollendet 
hat und unbescholten ist. Das Mitglied muss die Satzungen anerkennen.  
 
§ 11 
Alt: 
Der Verein kann nur durch Beschluss einer dazu einberufenen Mitgliederversammlung auf-
gelöst werden. Zu diesem Beschluss ist eine Mehrheit von 75 % der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
nach Tilgung der Verbindlichkeiten das verbleibende Vereinsvermögen an die Gemeinde 
Großpostwitz. Dieses hat das Vermögen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke des Fi-
schereiwesens, des Angelns und der Jugendpflege zuzuführen.  
  
Neu: 
Der Verein kann nur durch Beschluss einer dazu einberufenen Mitgliederversammlung auf-
gelöst werden. Zu diesem Beschluss ist eine Mehrheit von 75 % der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
nach Tilgung der Verbindlichkeiten das verbleibende Vereinsvermögen an die Gemeinde 
Großpostwitz. Diese hat das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke des Fischereiwesens, des Angelns und der Jugendpflege zuzuführen. 
 
Alle weiteren, nicht aufgeführten Paragraphen wurden nicht angepasst. 


