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Mustervorlage einer „Vereinssatzung“
Zur Unterst€tzung der Vereinsarbeit wird eine Mustervorlage f€r eine Vereinssatzung zur Verf€gung gestellt.
Bei der Beschlu•fassung einer Satzung anl‚•lich einer Gr€ndungsversammlung (oder einer Mitgliederversammlung) sollte folgende Formulierung des ƒ 1 vorerst verwendet werden :
‚ 1 Name und Sitz; Geschƒftsjahr
(1) Der Verein f€hrt den Namen „ Boule-Club .................... “ und hat seinen Sitz in .................... .
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.
(2) Das Gesch‚ftsjahr ist das Kalenderjahr.
Nach der Beschlu•fassung ist die Satzung von mindestens sieben „Gr€ndungsmitgliedern“ zu unterschreiben
und mit einem Gr€ndungsprotokoll €ber einen Notar beim Amtsgericht in des Vereinsregister eintragen zu
lassen.
Weitere Hinweise sind in „51.11-12“ der LBS aufgef€hrt.
Die Formulierung des ƒ 1 kann nach erfolgter Eintragung wie nachstehend erg‚nzt werden.

Satzung des Vereins
‚ 1 Name und Sitz; Geschƒftsjahr
(1) Der Verein f€hrt den Namen „ Boule-Club .................... e.V.“ und hat seinen Sitz in .................... .
Er wurde am ............... gegr€ndet und am ............... unter der Nr. ............. in des Vereinsregister beim
Amtsgericht .................... eingetragen.
(2) Das Gesch‚ftsjahr ist das Kalenderjahr.
‚ 2 Zweck
(1) Der Verein f†rdert und pflegt sportliche Aktivit‚ten im Bereich des Boule-Sportes durch ‡bungen und
Wettbewerbe und sucht Kontakte zu gleichgerichteten Zielgruppen unter besonderer Ber€cksichtigung
der jugendpflegerischen Arbeit.
(2) Der Verein verfolgt ausschlie•lich und unmittelbar gemeinn€tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts
„Steuerbeg€nstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
‚ 3 Mittelverwendung
(1) Der Verein ist selbstlos t‚tig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Alle Beitr‚ge, Einnahmen und sonstigen Mittel des Vereins d€rfen nur zur Erreichung der satzungsm‚•igen Zwecke verwendet werden.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverh‚ltnism‚•ig hohe Verg€tungen beg€nstigt werden.
‚ 4 Mitgliedschaft
(1) Der Verein besteht aus Mitgliedern und Ehrenmitgliedern.
(2) Die Mitgliedschaft kann erworben werden, wenn ein schriftlicher Aufnahmeantrag gestellt wird; hierdurch
wird gleichzeitig die Satzung anerkannt.
‡ber den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand; er ist nicht verpflichtet im Falle einer Ablehnung
dem Antragsteller die Gr€nde mitzuteilen.
(3) Die Mitglieder haben bis zum 01.05. des laufenden Jahres mindestens die H‚lfte und sp‚testens bis zum
01.08. des laufenden Jahres den gesamten Jahresbeitrag zu entrichten.
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschlu•.
(5) Die Austrittserkl‚rung hat schriftlich gegen€ber dem Vorstand nur zum Schlu• eines Kalenderjahres zu
erfolgen; hierbei ist eine K€ndigungsfrist von einem Monat einzuhalten.

