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Satzung des Vereins    

 
 

 
 
Verein gegründet in der Sitzung vom 25.11.1975.  
Satzung neugefasst in der Mitgliederversammlung vom 07.02.2020.  
 

Präambel: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird einheitlich die männliche Form verwendet. Eine 
Benachteiligung von Personen anderen Geschlechts ist damit nicht verbunden. 

 
  
1.  Name  

 
Der Verein führt den Namen 's Brucker Brett’l e.V.  
 
2.  Sitz  
 
Der Verein hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck.  
 
3.  Namenszug  
 
Der Namenszug ergibt sich aus dem in der altdeutschen Schrift Frankenstein geschriebenen 
Namen des Vereins in Verbindung mit einer von einem Degen durchstoßenen Wolke aus weiß-
blauen Rauten.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Eintragung in das Vereinsregister  
 
Die Gründungsmitglieder haben in der konstituierenden Sitzung am 19.11.1975 
beschlossen, den Verein in das Vereinsregister eintragen zu lassen.  
 

THEATERGRUPPE
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5. Satzung  
 

- Die Satzung legt die Ziele des Vereins fest. 
- Sie regelt die Aufgaben und Tätigkeiten innerhalb des Vereins.  
- Die Satzung liegt beim Vorsitzenden zur Einsicht auf. 

 
Eine Änderung oder Ergänzung der Satzung bedarf der Bestätigung durch mindestens 3/4 der 
anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung.  

 
6.  Ziele und Zweck  

 
Der Verein pflegt und fördert das Laienspiel. 

 
(1) Die Aufführungen des Vereins werden in eigenen Veranstaltungen dargeboten.  

 
(2) Die Höhe der Entgelte für Darbietungen wird durch den Ausschuss festgelegt. 

 
Dabei können für bedürftige Mitbürger vergünstigte Aufführungen angeboten werden. 

 
(3) Der Verein ist Mitglied im Volksspielkunstverband Bayern e. V. im Bund Deutscher 

Amateurtheater.  
 
7.  Mitgliedschaft  
 

(1) Mitglied im Verein kann jede natürliche Person werden. 
 

(2) Die Mitglieder tragen nach  ihren Möglichkeiten zur bestmöglichen Förderung des 
Vereinszweckes bei, indem sie selbst in den Laienspielen mitwirken oder in geeigneter 
Weise den Ablauf der Spiele fördern. 
 

(3) Juristische Personen, bürgerlich rechtliche Gesellschaften oder Firmen können dem Verein 
als fördernde Mitglieder beitreten. Die Rechte der fördernden Mitglieder, insbesondere in 
der Mitgliederversammlung werden von ihren gesetzmäßigen Vertretern wahrgenommen. 
Eine Stellvertretung ist nicht zulässig. Der Versammlungsleiter ist berechtigt, den Nachweis 
des Vertretungsrechts zu verlangen, soweit dieses nicht offenkundig ist. 

 
8.  Organe des Vereins sind 
 

- der Vorstand, 
- der Ausschuss, 
- die Mitgliederversammlung, 
- zwei Kassenprüfer. 

 
Der Vorstand besteht aus  

 

- dem 1. Vorsitzenden,  
- dem 2. Vorsitzenden, 
- dem Schriftführer, 
- dem Kassier. 
 
 
Dem Ausschuss gehören der Vorstand und die sonstigen  
Ausschussmitglieder an. 
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Das sind die Verantwortlichen für 
 
- den Spielbetrieb 
- die Kinder- und Jugendarbeit 
- den Bühnenbau und die Kulisse 
- die Requisiten und Kostüme 
- die Technik. 

 
Der aktuelle Spielleiter 

 
9.  Aufgaben der Organe  
 

(1) Der 1. Vorsitzende 
  

- vertritt den Verein allein nach innen und nach außen,  
- schafft und hält Kontakt zur Öffentlichkeit, insbesondere zu den Behörden und den 

Nachbarvereinen, 
- unterrichtet den Ausschuss von der Tätigkeit des Vorstandes,  
- beruft die Mitgliederversammlung ein,  
- erstellt einen Jahresbericht,   
 

(2) Der 2. Vorsitzende 
 

- vertritt den Verein allein nach innen und nach außen,  
- ist für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zuständig, 
- vertritt den 1. Vorstand bei dessen Verhinderung 

 
(3) Der Schriftführer  

- führt bei den Vorstands-, Ausschusssitzungen und Mitgliederversammlungen das 
Protokoll. Dieses ist allen Sitzungsteilnehmern zuzuleiten und gilt als genehmigt, 
wenn dem  Inhalt nicht spätestens in der nächsten Sitzung widersprochen wird, 

- ordnet und legt den Schriftverkehr ab, 
- erstellt und führt die Vereinschronik. 

 
- Bei seiner Verhinderung hat der Sitzungsleiter einen Anwesenden mit der Führung 

des Protokolls zu beauftragen. 
- Das Protokoll von Mitgliederversammlungen liegt bei den Vorsitzenden  nach 

Unterzeichnung zur Einsichtnahme auf 
 

(4) Der Kassier  
 

- verwaltet die Finanzen des Vereins, 
- führt das Kassenbuch und betreut das Konto des  Vereins,  
- zeichnet alle Kassen- und Kontobewegungen auf und bewahrt die dazu gehörigen 

Belege geordnet auf, 
- zieht die Mitgliedsbeiträge ein, 
- organisiert den Kartenverkauf und die Einnahme der Eintrittsgelder, 
- erstellt einen Kassenbericht zur Mitgliederversammlung, 
- ist für notwendige Steuerklärungen verantwortlich. 

 
(5) Der Vorstand tritt auf Einladung eines der Vorsitzenden zusammen. Bei deren 

Verhinderung ist jedes Vorstandsmitglied zur Einladung berechtigt. 
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10.  Der Ausschuss  
 

1) Der Ausschuss ist dafür zuständig, dass der Spielbetrieb im Rahmen der rechtlichen 
und  tatsächlichen Bedingungen aufrechterhalten werden kann. 
 

2) Der Ausschuss muss bei Ausscheiden eines Vorstands-oder Ausschussmitgliedes 
bestimmen, ob dessen Aufgaben von einem anderen Mitglied mitübernommen werden, 
ob das Amt bis zur nächsten Mitgliederversammlung kommissarisch zu besetzen ist 
oder ob bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung Neuwahlen durchzuführen 
sind. 
 

3) Ausschusssitzungen erfolgen auf Einladung des Vorsitzenden; der Vorsitzende kann die 
Ausführung der Einladung dem Schriftführer übertragen 
 
Einzelne Mitglieder des Ausschusses können den Vorstand auffordern, innerhalb einer 
Frist von 14 Tagen eine Ausschusssitzung einzuberufen. Die Aufforderung ist sachlich 
zu begründen. 
 

4) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
ist. 
 

5) Die Beschlüsse des Ausschusses sind angenommen, wenn mehr als die Hälfte der 
anwesenden Mitglieder zustimmen, es sei denn, dass in dieser Satzung eine andere 
Meinung bestimmt ist. 

 
Sollte eine Entscheidung über einen bestimmten Tagesordnungspunkt nicht gefasst 
werden können, so ist es dem Ausschuss möglich, die Entscheidung durch den Einsatz 
von Fernkommunikationsmitteln gleich welcher Art herbeizuführen. 

6) die Ausschussmitglieder sind: 
 

a) Verantwortlicher Spielbetrieb 
- zuständig für die Organisation der Stücke, 
- Ansprechpartner für den aktuellen Spielleiter, 
- stellt die vermutlichen Kosten der Stücke fest. 
 

b) Verantwortlicher für Kinder- und Jugendarbeit 
- organisiert die Kinder- und Jugendarbeit im Verein, 
- zuständig für die Organisation der Stücke, 
- Ansprechpartner für den aktuellen Spielleiter, 
- stellt die vermutlichen Kosten der Stücke fest. 
 

c) Verantwortlicher für Bühnenbau und Kulisse 
- organisiert in Zusammenarbeit mit dem Spielleiter den Bühnenbau, 
- verwaltet und pflegt das Lager der Bühnenbauteile, Kulissen und der 

Werkzeuge. 
 

d) Verantwortlicher für Requisite und Kostüme 
- organisiert in Zusammenarbeit mit dem Spielleiter die Kostüme, Masken und 

die Ausstattung der Bühne, 
- verwaltet und pflegt das Lager der Kostüme und Requisiten. 
 

e) Verantwortlicher für Technik 
- organisiert in Zusammenarbeit mit dem Spielleiter die Technik der Bühne 

(Beleuchtung, Ton, Spezialeffekt), 
- verwaltet und pflegt die technischen Anlagen und die Ausrüstung. 
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f) Spielleiter 
- Der Ausschuss bestimmt für jedes Stück einen Spielleiter.  
- Der Spielleiter ist für die gesamte Inszenierung (Besetzung, Proben, 

Spieltermine, Bühnenbau und Ausstattung) verantwortlich. 
- Er gehört bis zum Ende der Spielzeit dem Ausschuss an. Er  wird von 

diesem bei seiner Tätigkeit unterstützt 

11.  Die Kassenprüfer  
 

- prüfen die Kassenführung durch Vorstand, 
 

- berichten auf der Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung und geben 

eine Empfehlung zur Entlastung des Vorstandes und des Ausschusses ab. 

12.  Konto  
 

(1) Der Verein hat ein Girokonto und ein Sparkonto. 
 

(2) Einzeln zeichnungsberechtigt für die Konten sind die Vorsitzenden und der Kassier.  
Dies gilt auch für Verfügungen durch Online-Banking 

 
13.  Mitgliedschaft, Beginn, Beendigung, Ausschluss  
 

(1) Der Aufnahmeantrag ist an den Vorstand zu richten.  
Über die Aufnahme entscheidet der Ausschuss einstimmig. Gegen die Ablehnung der 
Aufnahme ist ein Rechtsmittel nicht möglich.  

 
(2) Der Antragsteller bestätigt durch seine Unterschrift auf dem Aufnahmeformular, dass es 

die Satzung kennt und anerkennt. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet mit 

- Tod,  
- Austritt, 
- Ausschluss des Mitglieds.  

 
a) Ein Mitglied kann jederzeit austreten. Die Mitgliedschaft endet mit Zugang der 

Austrittserklärung bei einem Vorsitzenden. 
  

b) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, insbesondere bei einem 
Verstoß gegen die Interessen des Vereins und bei einer Schädigung des Ansehens 
des Vereins.  

 
Über den Ausschluss entscheidet der Ausschuss mit Mehrheit von 3/4 seiner 
Mitglieder.  
 
Die Entscheidung erfolgt auf Antrag von 2 Mitgliedern des Ausschusses oder 5 
anderen Mitgliedern des Vereins.  
 
Der Antrag hat die Gründe zu enthalten, aus denen heraus das Mitglied 
ausgeschlossen werden soll.  
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Das Mitglied ist von dem Ausschlussantrag spätestens eine Woche vor der 
entscheidenden Sitzung mit eingeschriebenem Brief zu benachrichtigen und auf 
sein Verlangen bei dieser Sitzung zu hören.  
 
Das Mitglied kann ein anderes Vereinsmitglied seines Vertrauens mit seiner 
Vertretung beauftragen oder es zu seinem Beistand wählen. Das als Beistand 
gewählte Mitglied kann diese Wahl nur unverzüglich zurückweisen.  
 
Gegen die Entscheidung des Ausschusses kann binnen 1 Monats nach Mitteilung 
des Ausschlusses die Mitgliederversammlung angerufen werden. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet über den Ausschluss mit einfacher Mehrheit der 
Anwesenden.  
 
Die Anrufung der ordentlichen Gerichte über den Ausschluss ist nur insoweit 
zulässig, als die Gerichte zur Überprüfung des in dieser Satzung niedergelegten 
Verfahrens berufen sind.  
 

14.  Mitgliedsbeiträge 
 

(1) Der Jahresbeitrag beträgt bei aktiven Mitgliedern € 10,-- für Erwachsene, € 5,-- für 
weitere Familienmitglieder und Minderjährige und für fördernde Mitglieder mindestens € 
50,--.  
 

(2) Der Jahresbeitrag ist innerhalb der ersten vier Monate des 
Geschäftsjahres zu bezahlen.  
 

(3) Er fällt jeweils in voller Höhe an, unabhängig davon, ob ein Mitglied im Laufe des 

Geschäftsjahres eintritt oder austritt. 

(4) Zahlt ein Mitglied zwei aufeinanderfolgende Mitgliedsbeiträge trotz 
schriftlicher Mahnung nicht, so erlischt seine Mitgliedschaft zum Ende 
des laufenden Geschäftsjahres automatisch. 

15. Ordentliche Mitgliederversammlung  
 

(1) Der 1. Vorsitzende beruft einmal jährlich, möglichst innerhalb der ersten beiden 
Monate eines jeden Jahres, eine ordentliche Mitgliederversammlung ein.  

 
(2) Den Mitgliedern ist mindestens 1 Woche vor der Durchführung der 

Mitgliederversammlung eine Einladung in Textform mit der Tagesordnung zuzustellen.  
 
Anträge zur Mitgliederversammlung sind dem Vorsitzenden spätestens drei Tage vor 
dem Versammlungstermin in Textform zuzuleiten. 

 
(3) In der ordentlichen Mitgliederversammlung werden u. a. durchgeführt  
 

- die Entgegennahme des 

- Jahresberichtes durch einen Vorsitzenden.  

- Rechenschaftsberichts des Kassiers.  

- Berichts der Kassenprüfer.  

 

- die Entlastung des Vorstandes 

- Neuwahlen 

- Neufestlegung der Mitgliedsbeiträge.  

- Satzungsänderungen 
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(4) Die Mitgliederversammlung hat über die Ansetzung von Neuwahlen zu entscheiden, 
falls die Vorstandschaft nicht entlastet wird.  

 
(5) Wählbar ist jedermann, der spätestens am Tage der Wahl 3 Monate aktives Mitglied 

und volljährig ist.  
 

(6) Wahlberechtigt ist jedermann, der spätestens am Tag der Wahl aktives oder Vertreter 
eines fördernden Mitgliedes ist.  

 
(7) Die Vorstandswahlen werden alle 3 Jahre durchgeführt.  

 
Gewählt werden:  

 
- der 1. Vorsitzende,  

- der 2. Vorsitzende,  

- der Schriftführer,  

- der Kassier . 

 

- die Verantwortlichen für 

- den Spielbetrieb, 

- Kinder und Jugend,  

- Bühnenbau und Kulisse, 
- Requisite und Kostüme, 
- Technik. 

 

- die zwei Kassenprüfer 

Die Vorsitzenden werden einzeln und geheim gewählt. die weiteren Vorstands- und 
Ausschussmitglieder können durch Akklamation gewählt werden, wenn nur eine Person 
kandidiert und kein Mitglied widerspricht 

 
Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält und die Wahl annimmt. Ämterbündelung ist 
nach Möglichkeit zu vermeiden.  
 
Die Amtszeit der Gewählten beginnt nach dem Ende der Mitgliederversammlung. 
 

(8) Beschlüsse der Mitgliederversammlung gelten als angenommen, wenn die Mehrheit der 
Anwesenden zustimmt.  
 

(9) Bei Ausscheiden eines Vorstands- oder Ausschussmitglieds hat in der nächsten 
ordentlichen Mitgliederversammlung eine Nachwahl für den Rest der Wahlperiode 
stattzufinden. 

 
16. Außerordentliche Mitgliederversammlung  
 

Der 1. Vorsitzende beruft eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein, wenn  
- vor Ablauf der Amtsperiode Neuwahlen erforderlich werden, 

- außerordentliche Ereignisse, die eine Abstimmung erforderlich machen, eintreten,  

- sie von mindestens 3 Mitgliedern des Ausschusses gefordert wird; wobei der Antrag 

zu begründen ist. 

- der Verein aufgelöst werden soll.  
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17. Protokolle  
 
Alle auf  Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind in einem Protokoll festzuhalten.  
 
Die Protokolle sind unmittelbar nach der Fertigstellung durch den Sitzungsleiter und den 
Schriftführer zu unterzeichnen.  
 
Das Protokoll liegt beim 1. Vorsitzenden zur Einsicht auf.  
 
Die Mitglieder haben das Recht, bis zur nächsten Mitgliederversammlung gegen die Richtigkeit 
des Protokolls einen schriftlich zu begründenden Einspruch zu erheben und eine Berichtigung 
des Protokolls zu beantragen. Über Einsprüche und die Anträge auf Protokollberichtigung 
entscheidet die Mitgliederversammlung sofort mit einfacher Mehrheit.  

 
18. Geschäftsjahr  
 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  
 
19. Auflösung des Vereins  
 
Über die Auflösung des Vereins ist auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu 
beschließen, die ausschließlich zu diesem Zweck schriftlich einberufen ist.  
 
Der Verein kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen  der anwesenden Mitglieder 
aufgelöst werden´, wenn bei dieser Mitgliederversammlung mindestens die Hälfte der 
volljährigen Mitglieder anwesend ist.  
 
Sollte die notwendige Mitgliederzahl nicht erreicht werden, ist ein Auflösungsbeschluss 
wirksam, der bei einer weiteren Mitgliederversammlung  mit 3/4 Mehrheit gefasst wird. Diese 
weitere Mitgliederversammlung  hat frühestens 10 Tage nach dem ersten Termin und hat 
spätestens innerhalb von drei Monaten nach diesem Termin stattzufinden. 
 
Im Falle der Auflösung hat der Vorstand das Vereinsvermögen auf die Große Kreisstadt 
Fürstenfeldbruck mit der Maßgabe zu übertragen, dass das Vermögen zu sozialen Zwecken 
zu verwenden ist.  
 
20. Schlussbestimmungen  
 
Diese Satzung wurde am 07.02.2020 durch die Mitgliederversammlung beschlossen.  
 
Carolin Danke  
1. Vorsitzende  
Kapellenstraße 2  
82256 Fürstenfeldbruck 

 


