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§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „Tennisclub Bad Birnbach e.V.“ 
 
(2) Er hat seinen Sitz in Bad Birnbach und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbands e.V. und erkennt 

dessen Satzung an.  
 
 
§ 2 Vereinszweck 
 
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports. Der Verein setzt sich die 

Aufgabe, alle Freunde des Tennissports zu aktiver Sportausübung oder zur pas-
siven Unterstützung des Clubs zusammenzuschließen und vor allem auch Kin-
der und Jugendliche zum Tennissport zu begeistern. 

 
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung  
(AO 1977) 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  
 
Mittel des Vereins werden nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet. Die Mit-
glieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder – auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Ver-
ein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigen. 
 
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf 
das Vereinsvermögen. 

 
 
§ 3 Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere im 
 

– Abhaltung von geordneten Turn, Sport- und Spielübungen, 
– Durchführung von Versammlungen, Kursen, sportlichen Veranstaltungen 
– Ausbildung und Einsatz von sachgemäß ausgebildeten Übungsleitern 

 
(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 
 
 
 
 
 
 



§ 4 Vergütung für die Vereinstätigkeit 
 
(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 
 
(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-

keiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrags oder gegen Zahlung 
einer angemessenen Aufwandsentschädigung – auch über den Höchstsätzen 
nach § 3 Nr. 26 a EStG – ausgeübt werden. 

 
(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2) trifft die 

Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte und die Vertragsbe-
endigung. 

 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einer an-

gemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen. Die 
Haushaltslage des Vereins ist dabei maßgebend. 

 
(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung der Geschäfts-

stelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglich-
keiten, hauptamtliche Beschäftigt anzustellen. 

 
(6) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwen-

dungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen 
durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere 
Fahrtkosten, Reisekosten, Porto, Telefon, Auslagen bei Ein- und Auswinte-
rungsarbeiten an den Tennisplätzen, Bürobedarf usw. 

 
(7) Erstattungen werden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und 

prüffähigen Aufstellungen nachgewiesen werden.  
 
 
§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
 
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der Aufnah-

meantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift gesetzlicher Vertreter. 
 
(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegt 

werden. Über den Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. 
 
(4) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passives Wahlrecht. 

Abweichend besteht für Wahlen zur Vereinsjugendleitung passives Wahlrecht 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres. Die Bestellung eines Minderjährigen wird 
erst mit Einwilligung der gesetzlichen Vertreter wirksam.  

 
(5) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr. 
 
 
 
 



§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Kündi-

gungsfrist von einem Monat zum Schluss eines Geschäftsjahres zu erklären. 
 
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in erhebli-

cher Weise gegen den Vereinszweck verstößt, in sonstiger Weise sich grober 
und wiederholter Verstöße gegen die Vereinssatzung schuldig macht oder seiner 
Beitragspflicht während eines Jahres trotz zweimaliger, schriftlicher Mahnung 
nicht nachkommt. 
Über den Ausschluss entscheidet mit 2/3 Mehrheit der Vereinsausschuss.  
Dem Mitglied ist vorher Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 
Der Ausschließungsbeschluss ist dem Betroffenen mit Begründung durch einen 
eingeschriebenen Brief an die dem Verein zuletzt bekannte Anschrift zuzusen-
den. 
Gegen den Beschluss des Vereinsausschusses ist innerhalb von vier Wochen 
nach seiner Bekanntgabe die schriftliche Anrufung der Mitgliederversammlung 
zulässig. Diese entscheidet alsdann mit 2/3 Mehrheit auf ihrer ordentlichen Ver-
sammlung, sofern vorher keine außerordentliche Mitgliederversammlung statt-
findet. 
Wenn es die Interessen des Vereins gebieten, kann der Vorstand seine Ent-
scheidung für sofort vollziehbar erklären. 

 
 
§ 7 Mitgliedsbeiträge 
 
Von den Mitgliedern wird ein Jahresbeitrag erhoben, dessen Höhe und Fälligkeit die 
ordentliche Mitgliederversammlung festsetzt. 
 
§ 8 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind: 
(1) Der Vorstand 
(2) Der Vereinsausschuss 
(3) Die Mitgliederversammlung 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem 
 1. Vorsitzenden 
 2. Vorsitzenden 
 Schriftführer 
 Kassenwart 
 

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 
Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden. 
 
Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Die 
Vorstandsmitglieder bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im 
Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstands vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist 



vom Vereinsausschuss innerhalb von einem Monat ein neues Vorstandsmitglied 
für die Restzeit hinzuzuwählen. 
Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende vertreten den Verein allein, 
Schriftführer und Kassier gemeinsam, gerichtlich und außergerichtlich im Sinne 
des § 26 BGB. 
Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 
Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung. 
Im Innenverhältnis gilt, dass der Vorstand zum Abschluss von Rechengeschäf-
ten jeglicher Art mit einem Geschäftswert von mehr als 5.000,00€ für den Einzel-
fall bzw. bei Dauerschuldverhältnissen im Jahresgeschäftswert von mehr als 
5.000,00€ der vorherigen Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf. 
 
 
Der Schriftführer erledigt die schriftlichen Arbeiten. 
Über jede Mitgliederversammlung, Sitzung des Vorstandes und des Ausschus-
ses hat er ein Protokoll zu fertigen. 
 
 
Der Kassier verwaltet die Vereinskasse und führt über Einnahmen und Ausga-
ben Buch. Er betreut insbesondere die Mitgliederliste und ist befugt (§ 30 BGB), 
die Gebühren und Beiträge einzuziehen. 
Der Mitgliederversammlung erstattet er einen mit Belegen versehenen Rech-
nungsbericht, nachdem von zwei Kassenprüfern die Kassengeschäfte des ge-
samten Vereins überprüft worden sind. 
 

(2) Der Vereinsausschuss besteht aus 
 

a) den Vorstandsmitgliedern 
b) den Beiräten 

 
Die Aufgaben des Vereinsausschusses liegen in der ständigen Mitwirkung bei 
der Führung der Geschäfte durch den Vorstand. Bei Geschäften, die den Verein 
mit mehr als 1.500,00€ belasten, ist die Zustimmung des Ausschusses nötig. 
Über die Sitzung des Vereinsausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen 
und vom Sitzungsleiter sowie dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 
 
(3) Die Mitgliederversammlung 
 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahr statt. 
 
Sie ist ferner einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder 1/5 der 
Vereinsmitglieder dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks 
vom Vorstand verlangt. 
 
Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung 
vom stellvertretenden Vorsitzenden, unter Einhaltung einer Frist von zwei Wo-
chen, durch persönliche Einladung oder durch ein Inserat in der Tagespresse 



(derzeit Passauer Neue Presse) einberufen. Dabei ist die vorgesehene Tages-
ordnung mitzuteilen. 
Jedes Mitglied kann bis spätestens einer Woche vor dem Tag der Mitgliederver-
sammlung beim Vorsitzenden schriftlich beantragen, dass weitere Angelegenhei-
ten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Über Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung, die erst in der Versammlung gestellt werden, beschließt 
die Mitgliederversammlung. 
Soweit die Satzung es nicht anders bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberu-
fene Mitgliederversammlung beschlussfähig und entscheidet bei Beschlüssen 
und Wahlen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. 
Zur Änderung der Satzung und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 
drei Vierteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 
Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Vorsitzenden als Leiter der Ver-
sammlung festgesetzt. Eine schriftliche Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, 
wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder dies beantragt. 
 
Die Versammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 

 Entgegennahme der Berichte des Vorstands 

 Festsetzung der Höhe des Jahresbeitrags 

 Entlastung, Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder 

 Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 

 Alle Punkte, die Gegenstand der Tagesordnung sind 
 
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen. 
 
 

§ 9 Haftung 
 
Für Verbindlichkeiten des Vereins haftet den Vereinsgläubigern nur das Vereinsver-
mögen. 
 
 
§ 10 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck mit einer vier-
wöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. In dieser 
Versammlung müssen mindestens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sein. Zur Beschlussfassung ist eine ¾ Stimmenmehrheit notwendig. Kommt eine Be-
schlussfassung nicht zustande, so ist innerhalb von vier Wochen erneut eine Mitglie-
derversammlung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig ist. 
Die Liquidation erfolgt durch die zum Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vor-
standsmitglieder. 
Das nach Auflösung/Aufhebung oder Wegfall seines bisherigen Zweckes verbleiben-
de Vermögen ist der Gemeinde Bad Birnbach mit der Maßgabe zu überweisen, es 
wiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Satzung zu verwenden. 
Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die Auflösung des Vereins sind dem 
zuständigen Finanzamt anzuzeigen. 



Satzungsänderungen, welche die im § 2 genannten gemeinnützigen Zwecke betref-
fen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamts. 
 

 


