
Gemeinsamer Versenmeizunqsbericht 

des „Fußballclub „Palatia" Böhl 1908 e. V." 
mit dem Sitz in Böhl 

- nachfolgend „aufnehmender Verein" genannt -

und 

des „Verein für Bewegungsspiele 1913 Iggelheim e. V." 
mit dem Sitz in Iggelheim 

- nachfolgend „übertragender Verein" genannt -

gemäß § 8 Abs. 1 UmwG 

Die vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder beider Vereine er
statten hiermit anlässlich der Verschmelzung beider Vereine folgen
den Verschmelzungsbericht: 

Der übertragende Verein soll im Wege der Verschmelzung durch 
Aufnahme auf den aufnehmenden Verein verschmolzen werden. Der 
übertragende Verein überträgt damit sein Vermögen als Ganzes mit 
allen Rechten und Pflichten unter Ausschluss der Abwicklung gem. 
§§ 2 ff. UmwG i.V.m. §§ 99 ff. UmwG auf den aufnehmenden Verein. 

Ausdrücklich klargestellt wird, dass der Bestimmung des „Fußball
club „Palatia" Böhl 1908 e. V." zum aufnehmenden bzw. des „Verein 
für Bewegungsspiele 1913 Iggelheim e. V." zum übertragenden 
Rechtsträger ausschließlich steuerliche und wirtschaftliche Gesichts
punkte zugrunde liegen und mit der jeweiligen Einordnung keinerlei 
Aussage zum Status, zur Bedeutsamkeit oder den ideellen Stellen
wert des jeweiligen Vereins als solchen getroffen wird. 



Die Verschmelzung soll im Innenverhältnis mit Wirkung zum Ablauf 
des 31.05.2022, 24:00 Uhr, rechtswirksam sein. Vom 01.06.2022, 
00:00 Uhr, an bis zum Zeitpunkt des Erlöschens des übertragenden 
Vereins gelten alle Handlungen und Rechtsgeschäfte des übertra
genden Vereins als für Rechnung des aufnehmenden Vereins ge
führt. 

Als Gegenleistung wird den Mitgliedern des übertragenden Vereins. 
Mitgliedschaft beim aufnehmenden Verein gewährt. Die Mitglieder 
des übertragenden Vereins erhalten beim aufnehmenden Verein den 
Status der aktiven Mitgliedschaft bzw. der Ehrenmttgliedschaft, falls 
die satzungsmäßigen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Hierbei 
werden die Mitgliedschaftsjahre beim übertragenden Verein im auf
nehmenden Verein in voller Höhe angerechnet. 

Die Verschmelzung liegt im Interesse beider Vereine, um in Zukunft 
einen gemeinsamen leistungsfähigen Verein im Bereich des Fußball
sports in der Gemeinde Böhl-Iggelheim zu haben. 

Die Vereinsaktivitäten im Bereich des Fußballsports in Böhl-
Iggelheim werden durch die Verschmelzung gebündelt und gestärkt. 
Die Mitgliederzahl und damit die Mitgliederaktivität werden beim auf
nehmenden Verein erhöht, so dass es auch leichter fällt, die vorhan
denen Mitglieder zu halten. Durch die Verschmelzung ist es möglich, 
dauerhaft an weiterführenden Fußballsport teilzunehmen. 

Bereits seit dem Jahre 2016 besteht eine gemeinsame Jugendspiel
gemeinschaft beider Vereine. Diese hat sich außerordentlich positiv 
entwickelt und wird von den Vereinsmitgliedern beider Vereine au
ßerordentlich positiv aufgenommen. 

Das Vereinsvermögen des übertragenden Vereins „Verein für Bewe
gungsspiele 1913 Iggelheim e. V." bleibt für den Fußballsport weiter
hin erhalten. Insbesondere geht auch durch die Verschmelzung das 



im Grundbuch von Iggelheim (Amtsgericht Speyer), Blatt 6407, ein

getragene Grundstück der Gemarkung Iggelheim, Flst. Nr. 3557/2, 

Gebäude- und Freifläche, Am Neugraben 14, auf den aufnehmenden 

Verein „Fußballclub „Palatia" Böhl 1908 e. V." über. Die Finanzkraft 

des zukünftigen gemeinsamen Vereins wird dadurch in Zukunft ge

stärkt und erhöht. 

Nachteile sind für den übertragenden Verein „Verein für Bewegungs

spiele 1913 Iggelheim e. V. a mit der Verschmelzung nicht verbunden. 

Nach Wirksamwerden der Verschmelzung soll in der ersten General

versammlung des Vereins eine Änderung des Vereinsnamens sowie 

die Zusammensetzung einer neuen Vorstandschaft durch Wahlen 

beschlossen werden. 

Böhl-Iggelheim, den 

Fußballclub „Palatia" Böhl 1908 e. V. et 

Der Vorstand: 

Michael K n e b e l 
- als 1. Vorsitzender -; 

Rudolf S c h u h m a c h e r 
- als 3. Vorsitzender -; 

als Hauptkassierer -; 

Internal 



KJan B u t z m a n n 
- als Schriftführer -; 

Für den „Verein für Bewegungsspiele 1913 Iggelheim e. V. 

Der Vorstand: 

ar H o f f m a n n 
als 1 • Vorsitzender -; 

Peter G ö t z 
als stellvertretender Vorsitzender 


