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§ 8  Mitgliedsbeiträge

8.2 Die Höhe der Beiträge wird Beitrags-
ordnung und Beitragshöhe werden 
durch die Mitgliederversammlung 
auf Vorschlag von Vorstand und 
Mitgliederrat festgelegt. Die übrigen 
Bestimmungen der Beitragsordnung 
legt der Vorstand mit Zustimmung 
des Mitgliederrats fest.

§ 14  Beschlussfassung der  
Mitgliederversammlung

14.6 Beschlüsse über Entlastungen von 
Organmitgliedern werden grund-
sätzlich im Wege der Gesamtentlas-
tung gefasst, sofern nicht im Einzel-
fall durch den Sitzungsleiter oder 
durch einen entsprechenden Be-
schluss der Mitgliederversamm-
lung, der eine Zustimmung von 
zehn Prozent der an der Beschluss-
fassung teilnehmenden Mitglieder 
erfordert, eine Einzelentlastung an-
geordnet wird.

14.7  14.6 
Eine Anfechtung von Beschlüssen 
ist innerhalb eines Monats nach 
Veröffentlichung der Niederschrift 
der Mitgliederversammlung gemäß 
§ 28.3 zulässig.

14.8 14.7 
Im Falle der Durchführung einer 
Mitgliederversammlung im Virtu-
ellen Verfahren kann eine Anfech-
tung insbesondere nicht darauf ge-
stützt werden, dass die Teilnahme 
eines Mitglieds an der Mitglieder-
versammlung im Virtuellen Verfah-
ren nicht ermöglicht wurde oder 
dass es bei Stimmabgaben im Vir-
tuellen Verfahren zu technischen 
Störungen gekommen ist, die eine 
ordnungsgemäße Stimmabgabe 
ganz oder teilweise beeinträchtigt 
oder verhindert haben. Der Anfech-
tungsausschluss gilt nicht, wenn 
der Verein grob fahrlässig oder vor-
sätzlich gehandelt hat. Die Beweis-
last für ein derartiges Verschulden 
des Vereins trägt das anfechtende 
Mitglied.

§ 18  Bewerbung, Wahlvorschläge 

18.3 Wahlvorschläge können gemacht 
werden: 

 a. für alle von den Mitgliedern zu 
wählenden Organe von den Mit-
gliedern gemäß § 18.6;

 b. für den Vorstand vom Mitglieder-
rat nach Anhörung des Vorsitzen-
den und des stellvertretenden Vor-
sitzenden des Beirats sowie des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats der 
1. FC Köln GmbH & Co. KGaA;

 c. für den Mitgliederrat vom Vorstand;
 d. für die Wahlkommission jeweils 

vom Vorstand sowie vom Mitglie-
derrat.

 Das Vorschlagsrecht des Vorstands 
für den Mitgliederrat ist auf höchs-
tens fünf Kandidaten beschränkt. 
Das Vorschlagsrecht des Mitglieder-
rats für den Vorstand ist auf ein 
Vorstandsteam beschränkt. Das 
Vorschlagsrecht gemäß lit. b. bis d. 
ist jeweils spätestens zum 15. Au-
gust eines Jahres (bei Wahlen im 
Rahmen einer ordentlichen Mitglie-
derversammlung) oder drei Wo-
chen nach Versand der Einladung 
zur Mitgliederversammlung (bei 
Wahlen im Rahmen einer außeror-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung) auszuüben. Sofern ein vom 
Mitgliederrat fristgemäß vorge-
schlagenes Vorstandsteam nicht 
zur Wahl antritt, kann der Mitglie-
derrat bis zum Beginn der Wahl ei-
nen neuen Wahlvorschlag für den 
Vorstand unterbreiten. Wahlvor-
schläge für den Mitgliederrat set-
zen voraus, dass der Kandidat zum 
Zeitpunkt des Wahlvorschlags seit 
mindestens einem vollen Geschäfts- 
jahr Mitglied des Vereins ist.

§ 19  Wahlverfahren 

19.2 Die Wahlen des Mitgliederrats wer-
den wie folgt durchgeführt:

 a. Der Sitzungsleiter stellt fest, wel-
che von der Wahlkommission gebil-
ligten Wahlvorschläge vorliegen. 

 b. Über jeden zur Wahl stehenden 
Kandidaten für die im Mitgliederrat 
neu zu besetzenden Ämter wird 
einzeln abgestimmt.

 c. Jedes stimmberechtigte Mitglied 
hat bei jeder Einzelabstimmung 

über die zur Wahl stehenden Kan-
didaten eine Stimme (Ja, Nein oder 
Enthaltung).

 d. Gewählt sind die 15 Kandidaten, 
welche die 15 höchsten Prozentzah-
len von Ja-Stimmen, jedenfalls  
aber mehr Ja-Stimmen als Nein- 
Stimmen, erreichen.

 e. Für den Fall, dass nach lit. d. we-
niger als zwölf Kandidaten gewählt 
sind, findet ein zweiter Wahlgang 
statt, in dem nur noch die Kandida-
ten zur Wahl stehen, die im ersten 
Wahlgang nicht gewählt worden 
sind, aber unter Berücksichtigung 
von § 14.3 mindestens 40 Prozent 
Ja-Stimmen erreicht haben. Für die-
sen zweiten Wahlgang findet lit. c. 
entsprechende Anwendung. Bis zu 
der Obergrenze von 15 Personen 
(inklusive der bereits im ersten 
Wahlgang gewählten Kandidaten) 
sind im zweiten Wahlgang die Kan-
didaten gewählt, welche die höchs-
ten Prozentzahlen von Ja-Stimmen, 
jedenfalls aber mehr Ja-Stimmen 
als Nein-Stimmen, erreichen. 

 f. e. Sind weniger als 15 Kandidaten 
gemäß lit. d. und e. gewählt, verrin-
gert sich die Anzahl der Mitglieder 
des Mitgliederrats entsprechend.

§ 21 Geschäftsführung durch  
den Vorstand

21.3 Der Vorstand bedarf im Innen-
verhältnis der Zustimmung der 
 Mitgliederversammlung 

 a. mit einer einfacher Mehrheit  
von zwei Dritteln der abgegebenen 
Stimmen bei einer Maßnahme, die 
dazu führen würde, dass ein oder 
mehrere Dritte(r) insgesamt mehr 
als 25 Prozent der Anteile an der  
1. FC Köln Verwaltungs GmbH oder 
der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA 
hielten oder ihre Beteiligung er-
höhten;

 b. mit einer Mehrheit von drei 
 Vierteln der abgegebenen Stimmen 
bei einer Maßnahme, die dazu 
 führen würde, dass Dritte insgesamt 
mindestens 50 Prozent der Anteile 
an der 1. FC Köln Verwaltungs 
GmbH oder der 1. FC Köln GmbH & 
Co. KGaA hielten.
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 Die Zustimmungsbedürfnisse 
 gemäß lit. a. und b. gelten entspre-
chend bei Maßnahmen, die dazu 
führen würden, dass ein oder 
 mehrere  Dritte(r) Anteile an sonsti-
gen Gesellschaften hielten oder ihre 
Beteiligung erhöhten, 

 i. die Komplementär der 1. FC Köln 
GmbH & Co. KGaA sind bzw. werden;

 ii. die Inhaber der Markenrechte  
am Logo des 1. FC Köln sind bzw. 
werden; oder 

 iii. in die der Lizenzspielerbereich 
des 1. FC Köln eingebracht, über-
tragen oder ausgegliedert wurde 
bzw. wird.

 Die Zustimmung der Mitgliederver-
sammlung ist in der Regel vor einer 
entsprechenden Maßnahme einzu-
holen. 

 Eine Ausnahme gilt nachträgliche 
Genehmigung ist lediglich in Fällen 
ausreichend, in denen ein umgehen-
des Handeln des Vorstands erfor-
derlich ist war, um einen drohenden 
schweren Schaden vom Verein und/
oder seinen Beteiligungsgesellschaf-
ten abzuwenden. Dann bedarf der 
Vorstand lediglich der vorherigen 
Zustimmung des Mitgliederrats 
 sowie der vorherigen Anhörung  
des Beirats. Maßnahmen aufgrund 
dieser Ausnahmeregelung dürfen 
jedoch insgesamt (also auch bei 
mehreren, gegebenenfalls vonei-
nander unabhängigen Maßnahmen) 
maximal 12,5 Prozent der Anteile an 
der 1. FC Köln Verwaltungs GmbH 
und/oder maximal 12,5 Prozent der 
Anteile an der 1. FC Köln GmbH & 
Co. KGaA umfassen.

§ 25  Gemeinsamer Ausschuss 

25.1 Der Gemeinsame Ausschuss besteht 
aus den Mitgliedern des Vorstands, 
dem Vorsitzenden und dem stell-
vertretenden Vorsitzenden des 
 Mitgliederrats sowie, dem Vorsit-
zenden und dem stellvertretenden 
Vor sitzenden des Beirats sowie  
dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats  
der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA.  

[…]

25.4 Der Vorstand bedarf für Maßnahmen 
und Geschäfte von besonderer wirt-
schaftlicher Bedeutung auf der Ebene 
wesentlicher Beteiligungsgesell-
schaften im Innenverhältnis der 
Zustimmung des Gemeinsamen 
Ausschusses. Dazu zählen insbeson-
dere:

 a. Berufung und Abberufung der 
Mitglieder von Geschäftsführungs-
organen sowie Abschluss, Änderung 
und Beendigung entsprechender 
Anstellungsverträge;

 b. Wahl der Mitglieder von Aufsichts-
organen;

 c. Abschluss, Änderung und Been-
digung wirtschaftlich besonders 
 bedeutender Sponsoren- und 
 Vermarktungsverträge;

 d. Abschluss, Änderung und Been-
digung wirtschaftlich besonders 
 bedeutender Arbeitsverträge mit 
Spielern und Trainern der Lizenz-
spielermannschaft der 1. FC Köln 
GmbH & Co. KGaA;

 e. Abschluss wirtschaftlich besonders 
bedeutender Transfervereinbarun-
gen;

 f. Genehmigung der Jahresplanung 
(bestehend aus Investitions- und 
 Finanzplanung) sowie einer Über-
schreitung der genehmigten Jahres-
planung um mehr als 20 Prozent  
auf der Ausgabenseite;

 g. Feststellung des Jahresabschlusses;
 h. Erlass und Änderung von Satzun-

gen, Gesellschaftsverträgen und 
 etwaiger Geschäftsordnungen für 
die jeweilige Geschäftsführung;

 i. Abschluss, Änderung und Beendi-
gung von Unternehmensverträgen 
im Sinne von §§ 291 ff. Aktiengesetz;

 j. Maßnahmen nach dem Umwand-
lungsgesetz.;

 k. Maßnahmen, die dazu führen, 
dass ein Dritter Anteile an der  
1. FC Köln Verwaltungs GmbH oder 
der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA  
hält oder seine Beteiligung erhöht.

 Maßnahmen gemäß lit. j. bedürfen 
zusätzlich der Zustimmung des Mit-
gliederrats.

 Maßnahmen und Geschäfte, die in 
einer durch den Gemeinsamen Aus-
schuss genehmigten Jahresplanung 
enthalten sind, bedürfen keiner ge-
sonderten Zustimmung.

 Der Vorstand soll die Zustimmung 
des Gemeinsamen Ausschusses in 
der Regel vor der Durchführung 
 entsprechender Maßnahmen und 
vor dem Abschluss entsprechender 
Geschäfte einholen.

§ 27  Beirat

27.5 Der Vorsitzende und der stellver-
tretende Vorsitzende des Beirats 
werden wird von dessen Mitgliedern 
jeweils auf der ersten Sitzung nach 
Wahl eines neuen Vorstands und

 nach Ausscheiden oder Amtsnieder-
legung des bisherigen Vorsitzenden 
bzw. stellvertretenden Vorsitzenden 
des Beirats auf Vorschlag des Vor-
stands gewählt.  

§ 31  Inkrafttreten,  
Übergangsregelungen

 Die auf der ordentlichen Mitglieder-
versammlung im November 2021 
des Jahres 2019 beschlossene 
 Satzungsänderung tritt mit Eintra-
gung in das Vereinsregister in Kraft.
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