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S a t z u n g  
des Fremdenverkehrsvereins Bad Segeberg und Umgebung e.V. 

 
 

§ 1 

Name und Sitz des Vereins 
 
Der Verein führt den Namen 
 

Fremdenverkehrsverein Bad Segeberg und Umgebung e.V. 
 
und hat seinen Sitz in Bad Segeberg. 
 
Der Verein ist die von den Mitgliedern und den Mitgliedsgemeinden anerkannte örtliche 
Fremdenverkehrsorganisation, und wirbt mit dem Begriff 
 

„Segeberger Ferienland“. 
 
 

§ 2 

Zweck und Ziele des Vereins 
 
Der Verein verfolgt gemeinnützige Zwecke. Seine Aufgabe ist es, den Fremdenverkehr für 
seinen Bereich zu fördern und zu vermehren. 
Dies soll insbesondere erreicht werden durch: 
 
a) die Wahrnehmung der örtlichen bzw. regionalen Interessen des Fremdenverkehrs 

gegenüber Behörden, Parlamenten sowie Verbänden und Vereinigungen, 
b) die örtliche bzw. regionale Fremdenverkehrswerbung, 
c) die Betreuung der Gäste, zu deren Wohl Einrichtungen unterhalten und vermehrt 

werden sollen, 
d) die Mitwirkung bei der Erhöhung des Freizeitwertes und die Bemühungen um die 

Erhaltung und Pflege der Kulturgüter, 
e) Vermehrung der Fremdenverkehrsbereitschaft und die Motivation der einheimischen 

Bevölkerung über die Bedeutung sowie den Nutzen des Fremdenverkehrs, 
f) Mitarbeit in Fremdenverkehrsverbänden. 
 
 

§ 3 

Mitgliedschaft 
 
Mitglieder des Vereins können alle am Vereinszweck und an den Vereinsaufgaben inte-
ressierten natürlichen und juristischen Personen werden. 
 
Die Mitgliedschaft endet mit der Kündigung, die spätestens mit einer Frist von 3 Monaten 
auf den Schluss des Geschäftsjahres zulässig ist oder durch den Tod des Mitgliedes oder 
durch Ausschluss aus einem wichtigen Grunde. 
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Über den Ausschluss beschließt mit Stimmenmehrheit der Vorstand. Gegen den durch 
Zustellung bekannt zu gebenden Beschluss hat der Ausgeschlossene das Recht, binnen 
drei Wochen Widerspruch zu erheben.  
Über diesen Widerspruch entscheidet die Mitgliederversammlung. Die Rechte des ausge-
schlossenen Mitgliedes bestimmen sich nach den Vorschriften des BGB. 
 

 

§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
Die Mitglieder sind berechtigt, an den Mitgliederversammlungen teilzunehmen und durch 
Anregungen und Vorschläge die Vereinsarbeit zu fördern. 
 
Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein in seinen gemeinnützigen Bestrebungen zu 
unterstützen, ihm alle sachdienlichen Auskünfte zu geben und die Beiträge nach § 5 
pünktlich zu zahlen. 
 
 

§ 5 

Vereinsbeiträge 
 
Die Mitgliedsbeiträge und sonstigen Gebühren werden im Rahmen einer Beitrags- und 
Gebührenordnung festgelegt. Die Mitgliederversammlung entscheidet hierüber mit ein-
facher Mehrheit. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Beiträge nach Empfang einer schrift-
lichen Zahlungsaufforderung zu entrichten. 
 
Jedes Mitglied ist verpflichtet, den vollen Jahresbeitrag zu entrichten für das Geschäfts-
jahr, in welchem es die Mitgliedschaft erwirbt, aufgibt oder durch Ausschluss aus dem 
Verein ausscheidet. 
 
 

§ 6 

Organe des Vereins 
 
Organe des Vereins sind: 
 
a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand, welchem angehören 

der 1. Vorsitzende 
ein 1. Stellvertreter 
ein 2. Stellvertreter 
der Schatzmeister 
der Geschäftsführer 
fünf Beisitzer 

 
Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, seine Stellvertreter 
und der Schatzmeister des Vereins, und zwar sind jeweils zwei von ihnen gemeinschaft-
lich berechtigt, den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 
 
Der Vorstand wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft es die Vereinsarbeit erfordert. 
Über die Sitzungen fertigt der Geschäftsführer eine Niederschrift an, die vom Vorsitzen-
den und dem Geschäftsführer zu unterzeichnen ist. 
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Die Mitglieder des Vorstandes, mit Ausnahme des Geschäftsführers, werden von der Mit-
gliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Die Wahlperiode beginnt mit 
dem Schluss der Mitgliederversammlung, welche die Wahl vorgenommen hat und endet 
am Schluss der Mitgliederversammlung, die für das dritte Jahr nach der Wahl stattfindet.  
 
Der Geschäftsführer wird vom Vorstand bestellt. 
 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Zur Erledigung laufender Geschäfte von nicht grund-
sätzlicher Bedeutung kann der Vorstand einen engeren Vorstand bilden, dem mindestens 
der Vorsitzende, seine Stellvertreter und der Geschäftsführer angehören. 
 
Die Mitglieder der Organe des Vereins und der Ausschüsse sind ehrenamtlich tätig. 
 

 

§ 7 

Die Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden mindestens einmal jährlich einberufen. 
Einladungen zur Mitgliederversammlung erfolgen spätestens 14 Tage vorher unter An-
gabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung. Die Tagesordnung der ersten Mit-
gliederversammlung eines jeden Geschäftsjahres muss mindestens folgende Tagesord-
nungspunkte enthalten: 
 

a) Jahresbericht des Vorstandes 
b) Rechnungsbericht 
c) Bericht der Kassenprüfer 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Haushaltsvorschlag 
f) Wahl des Vorstandes 
g) Wahl der Kassenprüfer 
h) Beschlussfassung über Anträge 

 
Die Mitgliederversammlung wählt die Kassenprüfer auf jeweils 2 Jahre. Wiederwahl ist 
möglich. 
 
Anträge müssen spätestens eine Woche vor dem Versammlungstag schriftlich eingereicht 
werden. Darauf ist in der Einladung hinzuweisen. 
 
Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden 
und dem Geschäftsführer unterzeichnet wird. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitglie-
derversammlung ist beschlussfähig; Ausnahmen ergeben sich aus § 11. Die Beschluss-
fassung erfolgt durch einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vor-
sitzenden den Ausschlag. 
 
Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wenn min-
destens ein Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zweckes dieses schriftlich beim Vor-
stand beantragt.  
 
Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden geleitet. 
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§ 8 
 
Gestrichen von der Mitgliederversammlung vom 23.11.1987. 
 
 

§ 9 

Ausschüsse 
 
Der Vorstand kann für bestimmte Arbeitsgebiete des Vereins Ausschüsse einsetzen. Die 
Vorsitzenden der Ausschüsse sollen Mitglieder des Vorstandes sein. 
 
 

§ 10 

Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 11 

Satzungsänderung und Auflösung des Vereins 
 
Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der erschienenen Mitglieder.  
 
Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden. Zu dem 
Beschluss ist eine Mehrheit von drei Viertel aller Vereinsmitglieder erforderlich. Wird diese 
Mehrheit bei der ersten Mitgliederversammlung nicht erreicht, so wird eine zweite Ver-
sammlung einberufen, bei welcher dann die einfache Mehrheit der Erschienenen aus-
reicht. 
 
Bei Auflösung des Vereins fällt das Vermögen an den Kreis Segeberg zur Erfüllung von 
Aufgaben nach § 2 der Satzung. 
 
 

§ 12 
 
Die Satzung tritt mit dem Tage der Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung in 
Kraft, gleichzeitig tritt die bisherige Satzung außer Kraft. 
 
 
 
Bad Segeberg den 18.04.1982 


