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Vereinssatzung 
 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein führt den Namen 
 „Verein für Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Segeberg“ e.V. 
 
(2) Er hat den Sitz in Bad Segeberg und ist in das Vereinsregister eingetragen. 
 
 

§ 2 
Zweck und Aufgaben des Vereins 

 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugend- und Kulturarbeit im Kreis Sege-

berg.  
 
(2) Seine Aufgaben sieht der Verein insbesondere in  
 

 dem Betrieb einer Musikschule nach den Richtlinien des Verbandes deutscher 
Musikschulen 

 der kulturellen Bildung 

 dem Betrieb einer Jugendbildungsstätte 

 der sozialpädagogischen Fortbildungs- und Beratungsarbeit 

 freizeitpädagogischen Angeboten 

 internationaler Jugendarbeit 

 dem Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen, insbesondere des Jugendzelt-
platzes Wittenborn. 

 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
(2) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(3) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unver-
hältnismäßige hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder können juristische Personen oder Personenvereinigungen werden, die 

eine Förderung des Vereinszwecks erwarten lassen. Über die Aufnahme entscheidet 
nach schriftlichem Antrag der Vorstand. 
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(2) Die Mitgliedschaft endet durch Auflösung der jeweiligen juristischen Person oder Per-

sonenvereinigung, ihren Austritt oder ihren Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand und ist mit einer Frist von drei 
Monaten nur zum Jahresschluss möglich. Wenn ein Mitglied in grober Weise die 
Interessen des Vereins verletzt, kann es durch Beschluss des Vorstandes, der der 
Zustimmung der Mitgliederversammlung bedarf, ausgeschlossen werden. 

 
 

§ 5 
Organe 

 
Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 6 
Mitgliederversammlung (MV) 

 
(1) Die MV besteht aus den Vereinsmitgliedern. Jedes Mitglied hat eine Stimme mit Aus-

nahme des Kreises Segeberg, der vier Stimmen hat. Das Stimmrecht kann durch 
Delegierte wahrgenommen werden. 

 
(2) Die MV ist zuständig für: 
 

 die Wahl der/&des Vorsitzenden und der/des stellvertretenden Vorsitzenden 
gemäß § 10 Abs. (1) der Satzung 

 die Entgegennahme des Geschäftsberichtes und der Jahresabrechnung 

 den Beschluss über den Haushaltsplan 

 die Entlastung des Vorstandes, die für das Geschäftsjahr zu erfolgen hat 

 Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins 

 Entscheidungen über Grundsatzangelegenheiten 
 
(3) Die MV kann zu allen Angelegenheiten des Vereins Stellung nehmen und eine noch 

nicht gefällte Entscheidung an sich ziehen. Der Ausschluss eines Mitglieds bedarf 
der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

 
(4) Zu den Mitgliederversammlungen können durch den Vorstand Personen oder Per-

sonenvereinigungen beratend hinzugezogen werden, deren Interessen durch 
etwaige Entscheidungen besonders berührt werden. Dies gilt insbesondere für im 
Bereich der Jugendarbeit betroffene Jugendliche und Jugendgruppen. 

 
 

§ 7 
Einberufung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Mindestens einmal im Jahr soll die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. 

Sie wird vom Vorstand unter Einhalt einer Frist von zwei Wochen schriftlich unter An-
gabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung 
des Einladungsschreibens folgenden Tag. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest.  

 
(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor einer Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Die Ver-
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sammlungsleitung hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung bekannt 
zu geben. Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in der Mitgliederver-
sammlung gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 
 

§ 8 
Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 
Interesse des Vereins es erfordert. Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Viertel der 
Mitglieder dies schriftlich beantragt. 
 
 

§ 9 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden des Vorstandes, bei Ver-

hinderung von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, geleitet. Ist keines der 
genannten Vorstandsmitglieder anwesend, bestimmt die Versammlung den Ver-
sammlungsleiter/die Versammlungsleiterin. 

 
(2) Die Art der Abstimmung bestimmt die Versammlungsleitung. Die Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder es beantragt. 

 
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel sämt-

licher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand ver-
pflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der 
gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten nicht als abge-
gebene Stimmen. Beschlüsse über Satzungsänderungen, die Ausschließung von 
Mitgliedern und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von dreiviertel 
der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderung des Vereinszwecks kann nur mit 
Zustimmung sämtlicher Mitglieder erfolgen. 

 
(5) Bei Wahl ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhalten, so findet zwischen beiden Kandidaten/Kandidatinnen, die die meisten 
Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann diejenige Person, die 
die meisten Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der 
Versammlungsleitung zu ziehende Los. 

 
(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von 

der jeweiligen Versammlungsleitung zu unterzeichnen ist. 
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§ 10 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus der/dem Vorsitzenden, der/dem stellvertretenden Vor-

sitzenden und den zwei Geschäftsführern/Geschäftsführerinnen. 
 
(2) Der Verein wird durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden der die stellvertretende Vor-

sitzende/den stellvertretenden Vorsitzenden zusammen mit jeweils einem der 
Geschäftsführer vertreten. 

 
(3) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht 

durch die Satzung der Mitgliederversammlung übertragen sind. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 

 Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung 

 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

 Erstellung eines Haushaltsplanes, eines Geschäftsberichtes und einer Jahres-
abrechnung 

 Beschlussfassung über die Aufnahme und den Ausschluss von Mitgliedern 

 Bestellung der Geschäftsführer gemäß § 10 Abs. 1 der Satzung. 
 

In allen Angelegenheiten von besonderer Bedeutung soll der Vorstand eine 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung herbeiführen.  

 
 

§ 11 
Wahl und Amtsdauer des Vorstandes 

 
(1) Die Vorsitzende/der Vorsitzende und die stellvertretende Vorsitzende/der stellver-

tretende Vorsitzende werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren, gerechnet von der Wahl an, gewählt. Sie bleiben jedoch bis zu einer Neu-
wahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden wählt die Mit-
gliederversammlung für die restliche Amtszeit eine Nachfolgerin/einen Nachfolger. 

 
(2) Die Geschäftsführer gemäß § 10 Abs. (1) bestellt der Vorstand auf unbestimmte Zeit. 

Ihre Abberufung ist jederzeit möglich. 
 
 

§ 12 
Sitzungen und Beschlüsse des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die von der/dem Vorsitzenden, bei Verhinde-

rung von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die Tagesord-
nung ist anzukündigen. Eine Einberufungsfrist von einer Woche soll eingehalten 
werden. 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen. Die Beschlüsse werden in einer Niederschrift festgehalten und sind von 
einer/einem Vertretungsberechtigten im Sinne des § 10 Abs. 2 zu unterschreiben. 
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(3) Beschlüsse, die in Anwesenheit von lediglich zwei Vorstandsmitgliedern gefasst 
werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 

 
 

§ 13 
Geschäftsführung 

 
Die Geschäftsführung führt im Einvernehmen mit dem Vorstand die laufenden Geschäfte 
des Vereins. Dabei leitet eine Person den Musikschul- und Kulturbereich und die andere 
die übrigen Aufgabenbereiche gem. § 2. In ihren Bereichen hat die Geschäftsführung ins-
besondere folgende Aufgaben: 
 

 Organisatorische und pädagogische Leitung 

 Verantwortlichkeit für das gesamte Inkasso- sowie das Abrechnungsverfahren mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

 Wahrnehmung der Aufsicht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 Einstellung und Entlassung des Personals des Vereins im Rahmen des vom Verein 
beschlossenen Budgets 

 Erstellung des Haushaltsplanes, der Jahresrechnung sowie des Geschäftsberichtes. 
 
Des Weiteren obliegt den Geschäftsführenden die organisatorische und inhaltliche Zusam-
menführung ihrer Bereiche. Sie vertreten sich gegenseitig.  
 
 

§ 14 
Beiträge 

 
(1) Der Verein erhebt keine Mitgliedsbeiträge. 
 
(2) Die finanziellen Mittel zur Durchführung seiner Aufgaben erhält der Verein durch 

eigene Einnahmen, durch Zuschüsse sowie Geld- und Sachspenden oder sonstiger 
Zuwendungen. 

 
(3) Der Vorstand stellt den Haushaltsplan auf. Er spiegelt die inhaltliche und organi-

satorische Struktur des Vereins wieder. 
 
 

§ 15 
Auflösung und Liquidation 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen 

werden. 
 
(2) Falls Die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die/der Vorsitzende 

und die/der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes gemeinsam vertretungs-
berechtigte Liquidatoren. 

 
(3) Das nach Beendigung der Liquidation vorhandene Vermögen fällt an den Kreis 

Segeberg mit der Maßgabe, es zweckgebunden für die gemeinnützige Jugend- und 
Kulturarbeit zu verwenden. Dies gilt auch bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke. 
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(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend bei Wegfall des bisherigen 
Vereinszwecks. 

 
 
 
Verabschiedet auf der Mitgliederversammlung  
Bad Segeberg 
22. April 2015 
 
 
 
Hans-Jürgen Kütbach 
Vorsitzender 
 
 
 
Dr. Axel Bernstein 
Stellv. Vorsitzender 
 
 
 
Christine Braun 
Geschäftsführerin 
 
 
 
Dieter Fiesinger 
Geschäftsführer 
 


