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Satzung der TheaterTonne e.V.  
 

Präambel 
 
Die TheaterTonne begreift sich als Kollektiv. Daher verpflichtet sich der Verein auf eine 
demokratische Struktur, flache Hierarchien, sowie eine auf Konsens abzielende 
Abstimmungskultur. Abstimmungen sollen vor allem im Rahmen einer 
Mitgliederversammlung vollzogen werden. Bei alltäglichen Entscheidungen vor allem 
während der Tour werden Beschlüsse angestrebt, die von allen Mitgliedern einstimmig 
entschieden und mitgetragen werden um ein kollektives Handeln zu fördern und zu 
ermöglichen. Es soll vermieden werden Entscheidungen gegen den ausdrücklichen Willen 
eines Mitglieds umzusetzen. 
 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr  
 
(1) Der Verein trägt den Namen „TheaterTonne e.V.“ 
(2) Der Sitz des Vereins ist Biberach a.d. Riss. 
(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Vereinszweck  
 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff AO) in der jeweils 
gültigen Fassung.  
Zweck des Vereins ist die Förderung der Straßen- und Bühnenkunst, der Musik und des 
kulturellen Austauschs. 
 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:  
 
kulturelle Projekte, die von der Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dies kann 
beispielsweise die Durchführung einer Tour im Sommer, die Organisation/Durchführung 
eines Festivals beinhalten. 

 
§ 3 Selbstlosigkeit  

 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 
 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten.  
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(3) Im Rahmen von Tätigkeiten für den Verein werden Verpflegung und Fahrtkosten nach 
Finanzlage des Vereins werden bis maximal 720€ pro Person pro Jahr übernommen. Dies 
gilt auch für Gäste, die die Vereinstätigkeit unterstützen. Die unter §3 Abs.3 genannten 
Leistungen können auch in Naturalien oder Sachleistungen ausgezahlt werden. Hierfür ist 
ein mündlicher Vertrag ausreichend. 
 
(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des 
Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten. 
  
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 

§ 4 Mitglieder  
 
(1) Mitglieder des Vereins können alle natürlichen Personen und juristische Personen 
werden, die seine Ziele unterstützen.  
 
(2) Der Verein hat folgende Mitglieder:  
 

• ordentliche Mitglieder 
• jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs)  
• Fördermitglieder  
• Ehrenmitglieder  

 
Ein Stimmrecht haben ordentliche Mitglieder und jugendgliche Mitglieder ab Vollendung 
des 16. Lebensjahres.  
Nur ordentliche Mitglieder können in Vereinsämter gewählt werden.  
Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres zu ordentlichen 
Mitgliedern.  
Ehrenmitglieder werden Personen, die sich in besonderer Weise um die Belange der 
TheaterTonne verdient gemacht haben. Jedes ordentliche Mitglied ist berechtigt 
Ehrenmitglieder vorzuschlagen.  
 
(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet die Mitgliederversammlung 
mit Zweidrittelmehrheit.  
 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.  
 
(5) Der Austritt eines Mitgliedes ist innerhalb von drei Monaten möglich. Er erfolgt formlos 
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. 
 
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat 
oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 6 Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den 
Vorstand mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden.  
Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
werden.  
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Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. 
 

§ 5 Beiträge  
 
(1) Ordentliche Mitglieder, jugendliche Mitglieder, sowie Ehrenmitglieder zahlen keine 
Beiträge. 
 
(2) Ordentliche Mitglieder und jugendliche Mitglieder müssen sich in geeigneter Form über 
Arbeitseinsatz im Verein engagieren. Nichtengagement kann vom Vorstand als grober 
Verstoß gegen die Vereinsinteressen gewertet werden. 
 
(3) Fördermitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und - fälligkeit ist eine 
Zweidrittelmehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden Stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder erforderlich. Fördermitglieder können zusätzlich auch ordentliche 
Mitglider werden. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, 
Umfang und Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 
 

§ 6 Organe des Vereins  
 
Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung b) der Vorstand. 
 

§ 7 Mitgliederversammlung  
 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen.  
 
(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert oder wenn die Einberufung von 3 stimmberechtigten 
Vereinsmitgliedern verlangt wird.  
 
(3) Die Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den 
Vorstand unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens einer Woche bei 
gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. Einladungen werden per E-Mail versandt. 
Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Zur 
Terminfindung muss einer Einladung ein Terminfindungsverfahren vorrausgehen um eine 
möglichst hohe Teilnehmerzahl zu gewährleisten. Das Einladungsschreiben gilt dem 
Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich 
bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist.  
 
(4) 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.  
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Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über 
die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 
Sie bestellt einen Rechnungsprüfer, der weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand 
berufenen Gremium angehören und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen, um die 
Buchführung einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der 
Mitgliederversammlung zu berichten.  
Die Mitgliederversammlung entscheidet auch über:  
 

• Strategie und Aufgaben des Vereins  
• Beteiligungen  
• Beiträge  
• Alle Geschäftsordnungen des Vereins  
• Satzungsänderungen  
• Auflösung des Vereins 

 
(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig – ohne 
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse (mit Ausnahme von 
Satzungsänderungen und bei Auflösung des Vereins) mit Zweidrittelmehrheit.  
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines ordentlichen Mitglieds von einer 
Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden. Jedes Mitglied hat eine Stimme.  
Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein anderes Mitglied übertragen 
werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand vor Beginn der 
Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. Kein Mitglied darf aber mehr als drei Stimmen 
auf sich vereinen. Die eigene und die übertragenen Stimmen können nur einheitlich 
abgegeben werden. Die Stimmrechtsübertragung kann nur für die jeweilige 
Mitgliederversammlung insgesamt erteilt werden. 
Nicht anwesende Mitglieder können auf elektronischem Wege (Telefon, Videokonferenz, 
o.ä.) teilnehmen und abstimmen. 
 
(7) Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage 
allen Mitgliedern per E-Mail mit einer Frist von 1 Wochen zur Stimmabgabe vorgelegt. 
Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als 
Enthaltungen.  
 
(8) In jeder satzungsmäßig einberufenen Mitgliederversammlung ist zu Beginn eine 
sitzungsleitende sowie eine schriftführende Person zu bestimmen.  
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§ 8 Der Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.  
Über die Zahl der Vorstandsmitglieder beschließt die Mitgliederversammlung bei der 
Wahl des Vorstandes. 
Der Verein wird durch je zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam gerichtlich vertreten. 
Außergerichtliche Vertretung kann durch ein Mitglied des Vorstands alleine geschehen, 
sollte aber vermieden werden. Ordentliche Mitglieder können durch eine Vollmacht des 
Vorstands zur Vertretung berechtigt werden. Vollmachten werden mit einfacher Mehrheit 
im Vorstand beschlossen.  
 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 1 Jahr gewählt.  
Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich.  
Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt 
worden ist. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt mit Zweidrittelmehrheit. 
 
(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben:  
 

• Einladung zur Mitgliederversammlung 
• Durchführung eines geeigneten Terminfindungsverfahrens zur 

Mitgliederversammlung 
• Ausschluss von Mitgliedern 

 
Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. Der Vorstand 
kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung einen Geschäftsführer (besonderen 
Vertreter nach § 30 BGB) bestellen. Dieser ist berechtigt, an den Sitzungen des 
Vorstandes mit beratender Stimme teilzunehmen. 
 
(4) Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
 

§ 9 Satzungsänderungen  
 
(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der 
erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich.  
Über Satzungsänderungen kann in der ordentlichen Mitgliederversammlung nur 
abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im 
Rahmen der satzungsmäßigen Frist) zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und 
der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext 
beigefügt worden waren.  
 
(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 
Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 
Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden.  
 
  




