
BMW Motorradfreunde Stuttgart e.V. 

Vereinssatzung 

§ I NAME UND SITZ 

(1) Der Verein führt den Namen "BMW-Motorradfreunde Stuttgart". 

(2) Er fuhrt nach Eintragung in das Vereinsregister den Namenszusatz "e.V." . 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Stuttgart. 

§ 2 ZWECK DES VEREINS 


Zweck des Vereins ist die Pflege des Motorradsportes und der Geselligkeit. 


§ 3 VEREINSTÄTIGKEIT 


Der Verein erfüllt seine Aufgaben durch das Abhalten von sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Veran

staltungen, sowie Maßnahmen fur die Verkehrssicherheit, wie z.B. Sicherheitstraining, Erste-Hilfe-Kurse und Ju

gendarbeit. 


§ 4 EINTRAGUNG IN DAS VEREINSREGISTER 


Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 


§ 5 EINTRITT DER MITGLIEDER 


(1) 	 Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige Person werden. 

(2) 	 Juristische Personen und ein nicht rechtsflihiger Verein werden nicht als Mitglieder aufgenommen. 

(3) 	 Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in den Verein. 

(4) 	 Die Beitrittserklärung ist schriftlich vorzulegen. 

(5) 	 Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 

(6) 	 Die Ablehnung der Aufnahme durch den Vorstand ist nicht anfechtbar. 

(7) 	 Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

§ 6 AUSTRlTT DER MITGLIEDER 

(1) 	 Die Mitglieder sind zum Austritt aus dem Verein berechtigt. 

(2) 	 Der Austritt ist unter Einhaltung einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluss des Kalenderjahres 
zulässig. 

(3) Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Zur Einhaltung der Kündigungsfrist (§6.2) ist der recht
zeitige Zugang der Austrittserklärung an ein Mitglied des Vorstandes erforderlich. 
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§ 7 AUSSCHLUSS DER MlTGLIEDER 

(I) Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss. 

(2) Der Ausschluss aus dem Verein ist nur bei einem wichtigen Grund zulässig. 

(3) Über den Ausschluss entscheidet auf Antrag des Vorstandes die MitgliederversammJung. 

(4) Der Vorstand hat seinen Antrag dem auszuschließenden Mitglied mindestens zwei Wochen vor der Ver
sammlung mitzuteilen. 

(5) Eine schriftlich eingehende Stellungnahme des Mitgliedes ist in der über den Ausschluss entscheidenden 
Versammlung zu verlesen. 

(6) Der Ausschluss eines Mitglieds wird sofort mit der Beschlussfassung wirksam 

(7) Der Ausschluss soll dem Mitglied, wenn es bei Beschlussfassung nicht anwesend war, durch den Vorstand 
unverzüglich mit eingeschriebenem Brief bekannt gemacht werden. 

§ 8 STREICHUNG DER MITGLIEDSCHAFT 

(1) Ein Mitglied scheidet mit Streichung der Mitgliedschaft aus dem Verein aus. 

(2) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied den jeweils im Voraus zu zahlenden Jahresbeitrag 
nicht innerhalb von drelMonaten nach Fälligkeit bezahlt und diesen Beitrag auch nach schriftlicher Mahnung 
durch den Vorstand nicht innerhalb von 2 Wochen von der Absendung der Mahnung an voll entrichtet hat. Die 
Mahnung muss mit eingeschriebenem Brief an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des Mitgliedes gerichtet 
sein. 

(3) In der Mahnung muss auf die bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. 

(4) Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als unzustellbar zurückkommt. 

(5) Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch Beschluss des Vorstandes, der dem betroffenen Mitglied 
nicht bekannt gemacht wird. 

§ 9 MlTGLIEDSBEITRAG 

(1) Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. Seine Höhe bestimmt die Mitgliederversammlung 

(2) Der Mitgliedsbeitrag bei neuen Vereinsmitgliedem ist erstmalig fällig mit der Bekanntgabe der Aufnahme im 
Verein durch den Vorstand in Höhe des vollen Jahresbeitrages filr das jeweilige gesamte Kalenderjahr. Im 
weiteren gilt § 8.2 der Satzung. 

(3) Ansonsten ist der Jahresbeitrag bis spätestens 31.1. jeden Jahres im Voraus zu zahlen. Der Beitrag ist auch 
dann filr ein Jahr zu bezahlen, wenn ein Mitglied während des Jahres austritt oder ausgeschlossen wird. 

(4) Eine Aufnahmegebühr wird nicht erhoben. 
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§ 10 	 ORGANE DES VEREINS 

(a) 	 Vorstand 
(b) 	 Mitgliederversammlung 

§ 11 VORSTAND 

(1) 	 Der Vorstand (§ 26 BGB) besteht aus dem 
(a) I. Vorsitzenden 
(b) 2. Vorsitzenden 
(c) Schriftführer 
(d) Kassierer 

(2) 	 Der 1. Vorsitzende und der 2 . Vorsitzende vertreten jeweils alleinberechtigt den Verein gerichtlich und au
ßergerichtlich im Sinne des § 26 BGB. 

(3) 	 Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihm obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens 
und die Ausfuhrung der Vereinsbeschlüsse. 

(4) 	 Der Kassierer verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über Einnahmen und Ausgaben. Zahlungsanwei
sungen bedürfen einer Unterschrift des Kassierers und eines weiteren Vorstandsmitgliedes. Dadurch wird die 
Vertretungsbefugnis des 1. Vorsitzendes und 2. Vorsitzenden nicht berührt. 

(5) 	 Der Vorstand wird von-der MitgJiederversammlung auf die Dauer von 3 Jahren gewählt. Er bleibt jedoch so 
lange im Amt, bis ein neuer Vorstand ordnungsgemäß gewählt ist. Die Wiederwahl des Vorstandes ist mög
lich. 

(6) 	 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden und bei dessen Verhin
derung vom 2. Vorsitzenden als Sitzungsleiter berufen werden. Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn min
destens 3 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss der 1. Vorsitzende, bzw. der 2. 
Vorsitzende, binnen 3 Tagen eine 2. Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen. Diese Sitzungsteil
nehrner sind ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlussfahig. In der Ein
ladung zu der 2. Versammlung ist auf die besondere Beschlussfahigkeit hinzuweisen. 
Der Vorstand fasst die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der Erschienenen. Bei Stimmengleichheit ent
scheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

(7) 	 Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes haben die übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, einen Ersatz
mann bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 

§ 12 	 MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

(1) 	 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich, möglichst im ersten Viertel des Kalenderjahres, 
durch den Vorstand einzuberufen. 

(1) 	 Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einbaltung einer Frist von mindestens 
zwei Wochen schriftlich einzuladen. 
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(3) 	 Der Vorstand kann auch jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammhlllg einberufen. Hierzu ist er 

verpflichtet, wenn der 10. Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der 
Gründe schriftlich verlangt. In diesen Fall sind die Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und un

ter Einhaltung einer Frist von mindestens einer Woche einzuladen. 

(4) 	 Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, sofern sie ordnungsgemäß einberufen wurde. Bei Beschluss
unfähigkeit muss der Vorstand binnen drei Wochen eine zweite Versammlung mit derselben Tagesordnung 
einberufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vorstandsmitgliedern beschlussfähig. In 
der Einladung zu der 2. Versammlung ist auf die besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

§ 13 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 

(1) 	 Wahl des Vorstandes 

(2) 	 Wahl von zwei Kassenprüfem auf die Dauer von 3 Jahren 
Die Kassenprüfer haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchfuhrungjederzeit zu prüfen. Über die Prü
fung der gesamten Buch- und Kassenfilhrung haben sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

(3) 	 Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes des Vorstandes, des Prüfungsberichtes der Kassenprüfer 
und Erteilung der Entlastung 

(4) 	 Ernennung von Ehrenmitgliedern 

(5) 	 Beschlussfassung über Satzungsänderungen und alle sonstigen ihr vom Vorstand unterbreiteten Aufgaben, 
sowie die nach der Satzung übertragenen Angelegenheiten 

(6) 	 Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 

§ 14 	 BESCHLUSSFASSUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLIJNG 

(1) 	 Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung fi1hrt der 1. Vorsitzende, bei Verhinderung der 2. Vorsitzende, 
bei Verhinderung beider ein vom 1. Vorsitzenden bestimmter Stellvertreter. -

(2) 	 Die Mitgliederversammlungen fassen lbre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der Erschienenen, es 
sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmenmehrheit vor. Eine Vertretung in der Stimmab
gabe ist unzulässig. 

(3) 	 Die Beschlussfassung erfolgt durch Zuruf, bzw. das Heben der Hand, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
oder die Satzung dem entgegenstehen. 

(4) 	 Die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Kassenprüfer erfolgt geheim, wenn mindestens ein Viertel der er
schienenen Mitglieder darauf anträgt, sonst durch Zuruf. 

(5) 	 Bei der Wahl der Vorstandsmitglieder ist bei Stimmengleichheit ein zweiter Wahlgang erforderlich. 
Ergibt der zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los . 
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§ 15 	 BEURKUNDUNG VON BESCHLÜSSENINIEDERSCHRlFTEN 

(1) 	 Die Beschlüsse des Vorstandes und der Mitgliederversammlung sind schriftlich abzufassen und vomjeweili
gen Leiter der Sitzung und dem Scluiftführer zu unterzeichnen. 

(2) 	 Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschrift aufgenommen, die vom Versammlungsleiter und 

vom Schriftfuhrer zu unterzeichnen ist. 

§ 16 	 SATZUNGSÄNDERUNGEN 

Eine ÄnderunglNeufassung der Satzung kann nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden. Bei 
der Einladung ist die Angabe des zu ändernden Paragraphen der Satzung in der Tagesordnung bekannt zu ge
ben. Ein Beschluss, der eine ÄnderungiNeufassung der Satzung enthält, bedarf einer Mehrheit von :y" der er
schienenen Mitglieder. 

§ 17 	 VERMÖGEN 

(1) 	 Alle Beträge, Einnahmen und Sachmittel des Vereins werden ausschließlich zur Erreichung des Vereinszwe
ckes verwendet. 

(2) 	 Niemand darf durch Verwaitungsausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch eine unver
hältnismäßig hohe Vergütung begÜDstigt werden. 

§ 18 	 VEREINSAUFLÖSUNG 

(1) 	 Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung, wobei:y" der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder fllr die Auflösung stimmen müssen. 

(2) 	 Die Mitgliederversammlung ernennt zur Abwicklung der Geschäfte einen Liquidator. 

(3) 	 Das Restvermögen fallt an die Björn-Steiger-Stiftung. 

1. Vorsitzender Ralph Schön/eider 2. Vorsitzender Alexander Ledig 

Schriftführer Tim Coote 	 Kassierer Michael Schimann 

(Die Unterschriften beftnden sich auf dem Original) 


