
Vereinssatzung des

Karate-Dojo Sonthofen e.V.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Der Verein führt den Namen „Karate-Dojo Sonthofen e.V.“ (Abkürzung: KDS) und 
hat seinen Sitz in Sonthofen.

(2) Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes Sonthofen eingetragen.

(3) Der Verein wurde am 20.10.77 als erster Karate-Verein in Sonthofen gegründet.

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck

(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und der 
Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.53.

Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsmäßige 
Zwecke verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und – in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder – keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Der Verein darf  keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.

Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das 
Vereinsvermögen.

Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V., den zuständigen Fachverbänden sowie dem 
Finanzamt für die Körperschaft an.

§ 3 Vereinstätigkeit

(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in der Pflege 
des Karate als Körper- und Geistkultur.
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(2) Der Verein ist Mitglied im Deutschen Karate Verband e.V. und im Bayerischen Karate 
Bund e.V. und erkennt deren Satzungen und Ordnungen an.

(3) Der Verein ist Mitglied im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. und erkennt dessen 
Satzung und Ordnungen an. Über diese Mitgliedschaft wird zugleich die 
Zugehörigkeit der einzelnen Vereinsmitglieder zum Bayerischen Landes-Sportverband 
e.V. vermittelt.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.

(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Der 
Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift der gesetzlichen Vertreter.

(3) Die Ablehnung des Aufnahmeantrages durch den Vorstand ist unanfechtbar.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der 
Mitgliedschaft.

(2) Austritt:
Er ist der Geschäftsstelle schriftlich mitzuteilen und ist mit einer sechswöchigen Frist 
zum Schluss eines Geschäftshalbjahres zulässig.

(3) Ausschluss:
Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in 
grober Weise gegen die Satzung oder gegen die Interessen des Vereins verstößt.

Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit der einfachen Mehrheit aller 
Vorstandsmitglieder. Dem betroffenen Mitglied ist vorher die Gelegenheit zur 
Äußerung zu geben.

Gegen diesen Vorstandsbeschluss kann binnen vier Wochen schriftlich Einspruch mit 
aufschiebender Wirkung erhoben werden. Die Mitgliederversammlung hat bei ihrer 
nächsten Zusammenkunft hierüber mit einfacher Mehrheit endgültig zu entscheiden.

(4) Streichung der Mitgliedschaft:

Sie ist zulässig, wenn das Mitglied trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung durch den 
Kassierer mit der Zahlung des Beitrages im Rückstand ist. Die Streichung kann durch 
den Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit der Absendung des zweiten 
Mahnschreibens, das den Hinweis auf die Streichung zu enthalten hat, zwei Monate 
vergangen sind.
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§ 6 Beiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe und Fälligkeit des 
Beitrages werden von der Mitgliederversammlung beschlossen.

(2) Der Vorstand kann Mitglieder des Vereins von den Beiträgen befreien. Weiteres
regelt die Finanzordnung.

(3) Ehrenmitglieder des Vereins sind grundsätzlich beitragsfrei gestellt. 

§ 7 Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§ 8 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, dem stellvertretenden 
Vorsitzenden, dem Kassierer, dem Schriftführer und dem Jugendleiter.

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten Vorsitzenden oder 
dem stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Dabei hat jeder 
Einzelvertretungsbefugnis.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Er beleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt.

Wählbar sind nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(4) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der 
Vereinsgeschäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung.

(5) Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich festzuhalten, vom Vorstand zu unterzeichnen und 
aufzubewahren.

(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied vor der regulären Beendigung der Amtszeit aus, so
bestimmt der verbleibende Vorstand innerhalb von vier Wochen eine/einen
Vertreterin/Vertreter, die/der ggf. bis dahin auch nicht dem Vorstand angehört hat.
Das neue Vorstandmitglied ist voll stimmberechtigt. Findet das Nachbesetzen eines
Vorstandsmitgliedes im ersten Jahr der Amtszeit statt, ist dieser bestimmte
Vorstandsposten bei der darauffolgenden, satzungsgemäßen Mitgliederversammlung
zur Wahl/Neuwahl zu stellen (Ausnahme: Bei Ausscheiden des 1. Vorsitzenden rückt
der 2. Vorsitzende nach und es wird der 2. Vorsitzende neu gewählt).  

§ 9 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Sie ist ferner einzuberufen, 
wenn es das Vereinsinteresse gebietet oder wenn ein Viertel der Vereinsmitglieder 
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dies schriftlich und unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.

(2) Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens vier Wochen vor dem 
Versammlungstermin durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe des Termins, 
des Orts und der Tagesordnung anzukündigen.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene 
Mitgliederversammlung unabhängig von der Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder 
beschlussfähig.

(4) Aufgaben der Mitgliederversammlung:
Soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, hat die Mitgliederversammlung
- den Vorstand zu entlasten,
- innerhalb der Frist gemäß § 8 (3) einen neuen Vorstand und zwei Kassenprüfer zu   

  wählen,
- die Finanzordnung und ggf. weitere Ordnungen auf Vorschlag des Vorstandes zu 
   beschließen,             
-  Ehrenmitglieder gemäß geltenden Bestimmungen der Sportdachverbände oder auf 
   Vorschlag des Vorstandes zu benennen und        
-  über Anträge zu entscheiden.
Außerdem hat der Vorstand einen Bericht über die Vereinstätigkeiten und die Führung der 
Vereinskasse abzugeben. Vor der Entlastung des Vorstandes ist der Bericht der Kassenprüfer 
zu hören.

(5) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet, soweit die Satzung nichts anderes 
vorschreibt, die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.  Zu einem 
Beschluss, der die Änderung der Satzung enthält, ist eine Mehrheit von drei Vierteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks 
bedarf der Zustimmung von drei Vierteln aller stimmberechtigter Vereinsmitglieder.

(6) Abstimmungen haben geheim zu erfolgen. Eine offene Abstimmung kann stattfinden, 
wenn alle anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder einverstanden sind.

(7) Stimmberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr.

(8) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 
Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§ 10 Auflösung des Vereins

(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, 
soweit diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck per Brief einberufen 
worden ist und mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten Vereinsmitglieder 
anwesend sind.

Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen 
erneut per Brief eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung 
hinzuweisen.
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(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen 
gültigen Stimmen erforderlich.

(3) Bei der letzten Mitgliederversammlung sind zwei Liquidatoren zu bestellen, die das 
Vereinsvermögen in Geld umzuwandeln haben.

(4) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, zu verwenden hat.

(5) Der genaue Empfänger ist auf der letzten Mitgliederversammlung zu
beschließen.

Diese Satzung wurde am 09.03.95 verabschiedet, am 26.2.09 lt. Protokoll überarbeitet und am 
17.03.2016 den gesetzlichen Bestimmungen der Abgabenordnung angepasst.


