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Satzung 
 

 
§ 1 - Name, Sitz und Geschäftsjahr 
  

(1) Der Verein führt den Namen „Schwaben-Bühne e.V.“. Er ist in das Vereinsregister 
des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer VR 201335 eingetragen und somit 
ein rechtsfähiger Verein. 
 

(2) Der Sitz des Vereins ist Asperg. 
 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 - Vereinszweck  
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der 
jeweils gültigen Fassung. 
 

(2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. 
 

(3) Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch 
 
- Theateraufführungen 
- Kleinkunst-, Kabarett- und Musikdarbietungen 
- Lesungen 
- Förderung der Heimatsprache 
- Kulturelle Bildung 
- Zusammenarbeit mit Kindergärten und Schulen sowie außerschulische Träger  
  und Institutionen der Jugendarbeit  
 

§ 3 – Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke des Vereins ver-
wendet werden. Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.  

 
(3) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung 

des Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
 

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
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(5) Die vereinsbezogenen Tätigkeiten der Mitglieder sind grundsätzlich ehrenamtlich 

und erfolgen ohne Vergütung. Mitglieder, soweit sie vom Vorstand beauftragt wur-
den, und Vorstandsmitglieder haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die 
ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Der Nachweis er-
folgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens sechs Wochen nach dem 
Ende des jeweiligen Monats geltend zu machen. Soweit für den Aufwendungser-
satz steuerliche Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe.  

 
§ 4 – Vereinsordnungen 
 

(1) Seine Rechtsverhältnisse regelt der Verein im Übrigen durch den Beschluss von 
Vereinsordnungen. 
 

(2) Im Einzelnen handelt es ich um nachfolgende Vereinsordnungen: 
 
a) Beitragsordnung 
b) Ehrenordnung 
c) Datenschutzordnung 

 
§ 5 – Mitgliedschaft / Mitglieder  
 

(1) Ordentliche Mitglieder sind volljährige Mitglieder, die mit allen Rechten und Pflich-
ten ausgestattet sind. 
 

(2) Jugendliche Mitglieder sind Mitglieder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. 
 

(3) Ehrgenmitglieder sind Personen, die vom Vorstand nach Maßgabe der Ehrenord-
nung geehrt wurden. 
 

(4) Fördernde Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen wer-
den, die den gesamten Verein durch ihre Mitgliedschaft fördern wollen. 
 

(5) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand, sobald ihm 
ein schriftlicher Aufnahmeantrag vorliegt. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters erforderlich. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags kann 
der Antragsteller verlangen, dass über den Aufnahmeantrag die nächste Mitglieder-
versammlung entscheidet.  
 

(6) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Auflösung der juristischen Person, Aus-
schluss oder Tod. 
 

(7) Der Austritt eines Mitgliedes ist zum Ende des Geschäftsjahres möglich. Dieser er-
folgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten. Bei Minderjährigen hat der gesetzliche Vertreter den Austritt 
für den Minderjährigen zu erklären. 
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(8) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat 

oder trotz Mahnung mit dem Beitrag über zwei Monate im Verzug bleibt, kann es 
durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied 
muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 
Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb von einer Frist von einem 
Monat Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung 
entscheidet. Bis zu einem Beschluss der Mitgliederversammlung ruht die Mitglied-
schaft. 

 
§ 6 – Rechte und Pflichten von Mitgliedern 
 

(1) Die Mitglieder sollen den Verein und den Vereinszweck aktiv und fördernd unter-
stützen. Dabei sind Vereinsbeschlüsse zu beachten und einzuhalten.  
 

(2) Zu den Pflichten gehört auch die Leistung von Vereinsbeiträgen. Bei Minderjähri-
gen hat diese Pflicht der gesetzliche Vertreter zu erfüllen. 
 

(3) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter ge-
wählt werden. In der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich 
ausgeübt werden. 
 

(4) Das aktive und passive Wahlrecht erlangt ein ordentliches Mitglied erst nach einer 
ununterbrochenen Vereinszugehörigkeit von mindestens sechs Monaten am Tag 
der Mitgliederversammlung. 
 

(5) Die Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederver-
sammlung Anträge zu stellen.  
 

(6) Die Mitglieder haben sich, solange sie im Rahmen von Vereinsaktivitäten oder als 
Vereinsangehörige erkennbar sind, in der Öffentlichkeit so zu verhalten, dass sie 
dem Ansehen des Vereins nicht schaden.  
 

(7) Die Mitglieder haben das Vereinseigentum pfleglich zu behandeln. 
 
 
§ 7– Mitgliedsbeiträge   
 

(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe der Beitragsordnung in der jeweils 
gültigen Fassung. 

 
§ 8 – Organe des Vereins 
 

(1) Die Organe des Vereins sind: 
 
a. die Mitgliederversammlung 
b. der Vorstand 
c. der künstlerische Beirat 
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§ 9 - Mitgliederversammlung 
 

(1) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbeson-
dere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Ge-
nehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 
 

(2) Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über: 
 
- Strategie und Aufgaben des Vereins 
- Ernennungen von Ehrenvorständen bzw. Ehrenmitgliedern 
- Beteiligungen 
- Aufnahmen von Darlehen 
- Satzungsänderungen 
- Auflösung des Vereins 
 

(3) Die Mitgliederversammlung bestellt zwei Rechnungsprüfer, jeweils im Wechsel für 
jeweils zwei Jahre, um die Buchführung zu prüfen und über das Ergebnis vor der 
Mitgliederversammlung zu berichten. Rechnungsprüfer dürfen weder dem Vorstand 
noch einem vom Vorstand einberufenen Gremium angehören. Ebenfalls dürfen 
Ehepartner, eingetragene Lebenspartner oder eheähnliche Lebenspartner von den 
zuvor ausgenommenen Personenkreisen nicht als Rechnungsprüfer bestellt wer-
den. 
 

(4) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, bis spätestens 30.04., einzuberufen. 
 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Ver-
einsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 1/3 der stimmberechtigten 
Mitglieder schriftlich und unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird. 
Der außerordentlichen Mitgliederversammlung stehen die gleichen Rechte und Be-
fugnisse wie der ordentlichen Mitgliederversammlung zu. 
 

(6) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt entweder per Mail oder, sofern 
keine Mailadresse vorliegt, postalisch durch den Vorstand unter Wahrung einer Ein-
ladungsfrist von drei Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden 
Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die 
letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Mailadresse oder pos-
talische Anschrift gerichtet ist. 
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(7) Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung 

beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Dies gilt 
nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des Vereins, die 
Abberufung des Vorstandes oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegen-
stand haben. Diese Anträge sind spätestens bis zum 31.01. des jeweiligen Jahres 
beim Vorstand schriftlich mit Begründung vorzulegen. Über Anträge auf Ergänzung 
der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die 
Mitgliederversammlung. 
 

(8) Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. Nichtmitglieder können auf Antrag 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung zugelassen werden. 
 

(9) Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder beschlussfähig. 
 

(10) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhin-
derung von dem/der 2. Vorsitzenden, geleitet. Ist keiner der Vorgenannten anwe-
send, bestimmt die Versammlung den/die Versammlungsleiter/in. 
 

(11) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse, mit Ausnahme von Satzungsän-
derungen, Abberufung des Vorstandes und bei Auflösung des Vereins, mit einfa-
cher Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 

(12) Beschlüsse über die Abberufung des Vorstands bedürfen der Mehrheit von ¾ der 
abgegebenen Stimmen. 
 

(13) Bei Wahlen ist die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der vor-
hergehenden Diskussion einem von der Mitgliederversammlung zu bestimmendem 
Wahlleiter zu übertragen. 
 

(14) Wahlen sind auf Antrag eines Mitglieds in geheimer Abstimmung vorzunehmen. Er-
reicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit (mehr als 50% der abgegebe-
nen Stimmen), erfolgt ein weiterer Wahlgang. Gewählt ist der Kandidat, der bei die-
sem Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 
 

(15) Über den Ablauf der Mitgliederversammlung, über die Wahlergebnisse und die ge-
fassten Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter und 
vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Die Anwesenheitsliste ist Bestandteil des 
Protokolls. 
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§ 10 - Vorstand 
 

(1) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus:  

 

- 1. Vorsitzende/n 

- 2. Vorsitzende/n 

- Technische/r Leiter/in 

- Schatzmeister/in 

- Schriftführer/in 

 

(2) Der Verein wird durch den/die 1. Vorsitzende/n und dem/der 2. Vorsitzenden oder 

durch einen der beiden vorgenannten Vorstandsmitglieder und einem weiteren Vor-

standsmitglied gerichtlich und außergerichtlich vertreten.   

 

(3) Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung mit einfacher 

Mehrheit für die Dauer von zwei Jahren wie folgt gewählt:  

  

- In geraden Kalenderjahren 

  

  a) 1. Vorsitzende/r  

  b) Schatzmeister/in  

  

- In ungeraden Kalenderjahren 

  

  a) 2. Vorsitzende/r  

      b) Technische/r Leiter/in 

      c) Schriftführer/in 

  

(4) Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 

 

 

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

der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Er ist berechtigt, sachkundige Perso-

nen hinzuzuziehen. 

 

(6) Zur Unterstützung des Vorstands darf dieser Beisitzer in angemessener Zahl in den 

Vorstand berufen. 
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(7) Dem Vorstand obliegen insbesondere folgende Aufgaben: 

 

a) die Geschäftsführung des Vereins 

b) die Umsetzung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

c) die Einberufung der Mitgliederversammlung, 

d) die Organisation des Cateringbereichs, 

e) die Organisation des Kartenverkaufs, 

f) die Aufnahme der einzelnen Mitglieder zu bestätigen, 

g) den Ausschluss von Mitgliedern zu verfügen, 

h) Beisitzer für den Vorstand zu berufen bzw. abzuberufen, 

i) Beisitzer für den Künstlerischen Beirat zu berufen bzw. abzuberufen, 

j) Vorstandsmitglied in den Künstlerischen Beirat zu berufen bzw. abzuberufen, 

k) die Festlegung der Theaterstücke auf Vorschlag des Künstlerischen Beirats 

 

(8) Der Vorstand gibt sich eine die Satzung ergänzende Geschäftsordnung, die der 

Mitgliederversammlung in der jeweils gültigen Fassung vorgestellt werden muss. 

Mitglieder haben ein Einsichtsrecht in die Geschäftsordnung. 

 

(9) Vorstandsmitglieder können bei Bedarf für ihre Tätigkeiten im Rahmen der haus-

haltsrechtlichen Möglichkeiten auf Basis eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 

einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26a EstG (sog. Ehrenamtspauschale) 

in der jeweils gültigen Fassung eine angemessene Vergütung beanspruchen.  

 

(10) Der Vorstand ist berechtigt, nebenberufliche Tätigkeiten gem. § 3 Nr. 26 EStG (sog. 

Übungsleiterpauschale) oder § 3 Nr. 26a EstG (sog. Ehrenamtspauschale) in der 

jeweils gültigen Fassung im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten zu 

vergeben.  

 

 § 11 – Künstlerische Beirat 

 
(1) Dem Künstlerischen Beirat obliegen nachfolgende Aufgaben: 

 
a) Vorauswahl von Theaterstücken und Sketchen 
b) Auswahl der Regie 
c) Beratung und Unterstützung der Regie bei Auswahl der Darsteller 
d) Organisation der Probe- und Aufführungstermine 
e) Beschaffung von Requisiten, Kostümen etc. in Abstimmung mit der Regie  
f) Mitgliederinfo und Anmeldungen zu Weiterbildungen der Dachverbände 
g) Akquirierung und Organisation von Gastspielen 
 

(2) Dem Künstlerischen Beirat gehören an: 
 
- der/die technische/r Leiter/in sowie 
- ein weiteres Vorstandsmitglied und 
- bis zu fünf vom Vorstand zu berufene Beisitzer. 
 

(3) Der künstlerische Beirat kann zu seinen Sitzungen Gäste einladen. 
  



 

Satzung in der Fassung vom 08.03.2021                                                        Seite 8 von 8 
 

 
§ 12 – Satzungsänderungen 
 

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der er-
schienenen Vereinsmitglieder erforderlich. 
 

(2) Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 
werden, wenn auf diesen Tagungsordnungspunkt bereits in der Einladung zur Mit-
gliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige 
als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt wurde. 
 

(3) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus for-
malen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mit-
geteilt werden. 

 
§ 13 – Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 
 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Neunzehntelmehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. 
 

(2) Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mit-
gliederversammlung gefasst werden. 
 

(3) Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidierung durch den/die 1. und 2. 
Vorsitzenden, falls die Mitgliederversammlung keine anderen Personen damit be-
auftragt. 
 

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen an den Verein „Lichtblick Asperg e.V.“, der es unmittel-
bar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 
§ 14 – Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzungsänderung mit Beschlussfassung der Mitgliederversammlung vom 
16.09.2020 und Änderung gem. Vorstandsbeschluss vom 26.01.2021 tritt mit Ein-
tragung in das Vereinsregister in Kraft, frühestens jedoch mit Wirkung vom 
08.03.2021. 
 

(2) Mit Inkrafttreten der vorliegenden Satzung treten die vorangegangenen Satzungen 
außer Kraft. 
 
 

 

Asperg, den 08.03.2021 

 

 

  


