
Satzung des Vereins: „Tourismusverein Grebin“ e. V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

• Der Verein wurde in das Vereinsregister eingetragen und führt den Namen: 

„Tourismusverein Grebin“ e. V.

• Der Verein hat seinen Sitz in 24329 Grebin 
• Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

• Zweck des Vereins ist es die touristische und wirtschaftliche Anziehungskraft der 
Gemeinde Grebin und Ortsteile zu fördern und sich beratend und gestaltend an der 
Gemeindeentwicklung zu beteiligen. Der Verein strebt die konstruktive, freiwillige 
Zusammenarbeit aller am Wohle der Gemeinde Grebin interessierten Kräfte an. 

• Zur Erreichung des Vereinszwecks bedient sich der Verein insbesondere folgender 
Mittel: 
Der Verein führt Veranstaltungen in der Gemeinde Grebin und deren Umgebung 
durch, um Besuchern und Bürgern der Gemeinde die Attraktivität des Standortes 
näher zu bringen. 
Der Verein ist Forum für Informationsaustausch und Zusammenarbeit der Mitglieder 
untereinander sowie mit den kommunalen Entscheidungsgremien, um fördernd auf die 
Gemeindeentwicklung einzuwirken und zur Verbesserung der Stellung des Standortes 
im Wettbewerb beizutragen. 

• Der Verein fördert die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband „Tourismuszentrale 
Holsteinischen Schweiz“ sowie die Zusammenarbeit mit - und die Unterstützung von 
allen ortsansässigen Vereinen, Gastronomen und Anbietern von Ferienunterkünften 
zur Verbesserung des touristischen Angebots am Ort.

• Gewinnerzielung ist nicht beabsichtigt, der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigene 
wirtschaftliche Zwecke. Etwaige Gewinne werden ausschließlich für die 
satzungsgemäßen Zwecke verwendet. 

• Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 bis 68 AO) 
in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 3 Mitgliedschaft
      
          Mitglieder des Vereins können alle volljährigen Personen werden, die bereit 
          sind, die in § 2 angeführten Bestrebungen zu unterstützen.
          Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher 
          Stimmmehrheit. Im Falle der Ablehnung steht dem Betroffenen Berufung zur 
          Mitgliederversammlung zu, die dann endgültig entscheidet.

- 2 -



                                                          

                                                                       - 2 -

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft

         Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung oder Ausschluss wegen
         Vernachlässigung der satzungsgemäßen Zwecke. Der Austritt erfolgt durch 
         schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Über den Ausschluss 
         beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln
         anwesender Mitglieder.

§ 5 Haushalt und Finanzen 

• Die zur Erfüllung des Vereinszwecks notwendigen Mittel werden bestritten aus: 
o Mitgliedsbeiträgen 
o freiwillige Zuwendungen 
o Projektmittel der öffentlichen Hand 

• Die Mitglieder haben Jahresbeiträge zu zahlen; deren Höhe und Fälligkeit bestimmt 
die Mitgliederversammlung. Die Mitgliedsbeiträge dürfen nur zur Deckung der 
allgemeinen, mit der Führung des Vereins und der Verfolgung des satzungsmäßigen 
Zwecks verbundenen Aktivitäten verwendet werden. 

• Die Mitglieder des Vereins erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem 
Ausscheiden oder Ausschluss oder bei Auflösung des Vereins weder die eingezahlten 
Beiträge zurück noch haben sie Anspruch auf Anteile am Vereinsvermögen. 

• Mitglieder, die den Beitrag nach Fälligkeit nicht entrichten, werden unter Setzung 
einer angemessenen Frist gemahnt.
Aus schwerwiegenden Gründen kann der Vorstand einem Mitglied die Zahlung des 
Beitrags oder der Umlage stunden, auch teilweise oder ganz erlassen. 

• Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins fällt das Vermögen des Vereins an die 
Gemeinde Grebin

§ 6 Organe des Vereins

           Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.

§ 7 Vorstand

          Der Vorstand leitet den Verein und führt die laufenden Geschäfte. Er besteht
          aus folgenden 5 Personen: der/dem 1. Vorsitzenden, der/dem 2. Vorsitzenden, 
          der/dem KassenwartIn, der/dem SchriftwartIn, und der/dem BeisitzerIn. Ist das 
         Amt des Schriftwartes vakant, kann der Vorstand dieses Amt bis zum Ablauf 
         der Amtszeit durch den Kassenwart besetzen. Jedes Vorstandsmitglied vertritt 
         den Verein allein. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner 
         Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmmehrheit 
         gefasst, bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als abgelehnt.
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§ 8 Amtsdauer 

         Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von 2 Jahren,
         vom Tag der Wahl an gerechnet, gewählt. Der Vorstand bleibt jedoch auch
         nach Ablauf seiner Amtszeit bis zur Neuwahl des neuen Vorstandes im Amt.   

§ 9  Jahreshauptversammlung der Mitglieder

         Mindestens einmal im Jahr, möglichst zu Beginn des Kalenderjahres, findet 
         eine ordentliche Hauptversammlung der Mitglieder statt.
         Sie beschließt u. a. über die Beiträge, die Entlastung und die Wahl des 
         Vorstandes und über Satzungsänderungen. Eine außerordentliche
         Mitgliederversammlung ist auf Verlangen eines Drittels der Mitglieder 
         einzuberufen. 
         Die Einberufung der Mitgliederversammlung geschieht durch den Vorstand mit 
         einer Frist von 10 Tagen schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung. Die 
        Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in 
        der Sitzung ergänzt oder geändert werden.
        Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der 
        erschienen Mitglieder. Stimmenthaltung und ungültige Stimmen bleiben außer
        Betracht.
   
Die Jahreshauptversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:

o die Genehmigung der Tagesordnung 
o die Grundsätze der Vereinsarbeit 
o die Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes einschließlich der vom 

Vorstand vorgelegten Jahresrechnung 
o die Wahl von einem nicht dem Vorstand angehörenden Kassenprüfer und die 

Entgegennahme der Kassenberichte des Kassenprüfer 
o die Festlegung der Beiträge und einer Beitrags- und Finanzordnung 
o die Wahl der Vorstandsmitglieder 
o die Entlastung des Vorstandes 
o den Abschluss, die Änderung oder die Beendigung von Rechtsgeschäften 

jeglicher Art (insbesondere von Mietverträgen), die eine laufende 
Verpflichtung des Vereins über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten 
zum Gegenstand haben 

o die Aufnahme von Darlehen 
o die Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung 

des Vereins 
o die Beschlussfassung über die Beschwerde gegen die Ausschließung eines 

Mitgliedes durch den Vorstand 
o Beratung und Beschlussfassung über besondere Aktionen des Vereins und 

deren Finanzierung.
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Über die Beschlüsse der Jahreshaupt- und Mitgliederversammlung ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom jeweiligen Versammlungsleiter und von einem weiteren 
Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist. Es muss folgende Feststellungen enthalten: 

o Ort und Zeit der Versammlung 
o Die Person des Versammlungsleiters 
o Die Zahl der erschienenen und vertretenen Mitglieder 
o Die Tagesordnung 
o Die gefassten Beschlüsse und die dabei erzielten Mehrheitsverhältnisse 
o Die Art der Abstimmung Vertretungsvollmachten und die Anwesenheitsliste 

sind dem Protokoll im Original als Anlage beizufügen. 

§ 9.1 Arbeitsgruppen und besondere Aktionen geschlossener  Mitgliedergruppen

• Zur Unterstützung des Vorstandes und zur Erfüllung besonderer Aufgaben kann der 
Vorstand projektbezogene Arbeitsgruppen einrichten, an denen neben den 
Vereinsmitgliedern auch Personen und Institutionen als Gast mitwirken können, die 
nicht Mitglieder des Vereins sind. Sie dienen der Willensbildung und Vorbereitung 
von Beschlüssen des Vorstandes und der Mitgliederversammlung. 

• Die Arbeitsgruppen unterstehen dem Vorstand und fassen ihre Empfehlungen mit 
einfacher Mehrheit. Die Beschlüsse bedürfen der Schriftform und zu ihrer 
Wirksamkeit der Zustimmung des zuständigen Organs. 

• Die Einrichtung einer Arbeitsgruppe muss vom Vorstand bestätigt werden, soweit 
dieser nicht die Einrichtung initialisiert hat. Lehnt der Vorstand die Einrichtung ab, 
kann dagegen die nächste ordentliche Mitgliederversammlung angerufen werden. 
Jedes Mitglied entscheidet selbst in welcher Arbeitsgruppe es mitarbeitet. 
Jede Gruppe bestimmt selbst, welche Mitglieder zu ihr gehören. Eine Ablehnung ist 
durch die Gruppe zu begründen. 

§ 10 Rechnungsprüfung 

• Ein Kassenprüfer, der dem Vorstand nicht angehört und keine Angestellter des 
Vereins sein darf, wird von der Jahreshauptversammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt. 

• Der Kassenprüfer muss das Rechnungswesen des Vereins (Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung und Belege) mindestens einmal jährlich sachlich und rechnerisch vor 
Durchführung der Jahreshauptversammlung prüfen und dieser Bericht erstatten. 



• Der Vorstand ist verpflichtet alle zur Prüfung erforderlichen Unterlagen zur 
Einsichtnahme dem Kassenprüfer vorzulegen. Der Kassenprüfer hat jederzeitiges 
Einsichtsrecht auch außerhalb der jährlichen Prüfung. 
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§ 11 Wirksamkeit und Inkrafttreten 

• Sollten einzelne Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der Satzung im Übrigen. 
Ergänzend gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

• Satzungsänderungen, die von Gericht, Aufsichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald mitgeteilt werden. 

• Diese Satzungsänderung des Vereins wurde von der Hauptversammlung der 
Mitglieder am: …………………………  in Grebin beschlossen und ist mit der 
Eintragung in das Vereinsregister in Kraft getreten.

Grebin, ………………………………..

…………………………………………….          ………………………………………….. 

            1. Vorsitzender / de                                                 2. Vorsitzender / de


