
Satzung des Verbandes der russischen Tourismusindustrie in Deutschland e. V.

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen „VERBAND DER RUSSISCHEN TOURISMUSINDUSTRIE – in 
Deutschland“ und hat seinen Sitz in Dresden. Er führt den Zusatz e.V. (eingetragener Verein).
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dresden, unter der Nummer ____________
eingetragen.

§ 2 Zweck des Vereins
1. Zweck des Vereins ist die Förderung des interkulturellen Austausches und Bindung verschiedener 
Nationen sowie die Förderung der Völkerverständigung.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch: 
a) Vervollkommnung der Rechtsgrundlagen für den Tourismus sowie Mitarbeit an Gesetzesvorlagen
b) Durchführung von Marketing-, Bildungs-, und Informationsprojekten
c) Organisation von Foren, Seminaren, Ausstellungen und Arbeitstreffen
d) Vermeidung von Monopolbildung auf dem Tourismusmarkt
e) Schlichtung von Konflikten im Tourismusbereich
f) Unterstützung bei der Vermittlung von Investoren für den Ausbau der touristischen Infrastruktur
g) Ausbau der Ausbildungsmöglichkeiten für Personal im touristischen Bereich
h) Entwicklung neuer touristischer Produkte und Förderung neuer Entwicklungsrichtungen

2. Der Verein tritt für einen geordneten Tourismusmarkt und die Verbesserung der  
 Konkurrenzfähigkeit nationaler Tourismusprodukte ein.

3. Der Verein vertritt die Interessen seiner Mitglieder. 

4. Der Verein ist politisch, weltanschaulich und konfessionell unabhängig und neutral. Der  
 Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts  
 „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos und unabhängig tätig,  
 er verfolgt in erster Linie keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für  
 satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln  
 des Vereins. Auch erhalten sie bei der Auflösung des Vereins Kapitalanteile und den gemeinen Wert  
 ihrer geleisteten Sacheinlagen nicht zurück.

§ 3 Mitgliedschaft
1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden. Minderjährige unter 18 Jahren  
 bedürfen der Erlaubnis der Eltern bzw. des gesetzlichen Vertreters. Stimmberechtigt sind Mitglieder  
 erst ab Volljährigkeit.

2. Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand einstimmig. 

3. Um dem Verein beitreten zu können, muss eine interessierte juristische Person, oder natürliche  
 Person, tadelsfreie Geschäftsgebaren nachweisen und Empfehlung aktiver Vereinsmitglieder  
 vorweisen können.



4. Jedes Mitglied erhält bei der Aufnahme in den Verein das Vereinsabzeichen. Es hat neben dem  
 zur Zeit der Aufnahme gültigen Jahresbeitrag eine vom Vorstand festgesetzte Aufnahmegebühr zu  
 entrichten.

5. Die Verwendung des Vereinslogos auf Informationen, Webseiten, Werbeschriften, Visitenkarten  
 usw. zeugt von der Solidarität des Mitgliedes gegenüber dem Verein und seiner Bereitschaft, die  
 Prinzipien des Vereins in den Geschäftsbeziehungen zu respektieren und zu wahren. 

6. Die Benutzung des Vereinslogos durch die Mitglieder, insbesondere im Rahmen der  
 Geschäftskorrespondenz, ist ausdrücklich erwünscht.

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder
1. Jedes Mitglied hat das Recht,
 a. sich aktiv am Vereinsleben nach den Ordnungen und Richtlinien zu beteiligen,
 b. an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen,
 c. alle vereinseigenen Einrichtungen zu nutzen, ggf. zu entrichtende Entgelte werden gesondert  
  geregelt,
 d. zu den Vorlagen des Vorstandes Stellung zu nehmen, Anträge und Anfragen einzubringen und  
  das Stimmrecht bei der Beschlussfassung auszuüben.
 e. aktiv an sachgebietsbezogenen Fragen mitzuarbeiten und sich dazu in den Kommissionen des  
  Vereins, z.B. für Bustourismus, Inlandstourismus, Rechtsfragen, Kurswesen, Versicherungsfragen  
  zu engagieren und mitzuwirken.

2. Jedes Mitglied ist verpflichtet,
 a. diese Satzung einzuhalten und sich nach diesen Grundsätzen innerhalb des Vereins zu betätigen,
 b. Beschlüsse des Vereins anzuerkennen und aktiv an deren Erfüllung mitzuwirken sowie den  
  Zweck des Vereins nachhaltig und zukunftsorientiert umzusetzen.
 c. Mitgliedsbeiträge, die sich aus den Beschlüssen ergeben, entsprechend den festgelegten Fristen zu  
  entrichten, 
 d. den Verein würdig zu vertreten und die Interessen des Vereins zu wahren.
 e. für den Fall einer Insolvenz, oder einer drohenden Insolvenz dies gegenüber dem Verein  
  anzuzeigen.

§ 5 Logo und Grafiken
Das Logo wird dem Verein über ein gesondert vertraglich geregeltes Nutzungsrecht überlassen, welches 
jederzeit beendet werden kann. Das Logo wird nicht Eigentum des Vereins.

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet mit
 • dem Tod des Mitgliedes
 • durch freiwilligen Austritt, 
 • durch Streichung aus der Mitgliederliste,
 • durch den Ausschluss aus dem Verein.

2. Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mit einmonatiger  
 Kündigungsfrist möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des  
 Vorstandes.

3. Die Mitgliedschaft kann durch Ausschluss des Mitgliedes, durch den Verein, beendet werden. Ein  
 Ausschluss erfolgt durch den Vorstand. 



4. Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es
 a. die ihm aufgrund der Satzung oder Mitgliederbeschlüssen obliegenden Pflichten wiederholt  
  schuldhaft verletzt hat und wegen Verstoßes/Verstößen schriftlich erfolglos abgemahnt wurde,
 b. im Geschäftsjahr mehr als drei Monate mit der Zahlung von Beiträgen, Umlagen oder sonstigen  
  finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Verein im Rückstand ist und trotz schriftlicher  
  Mahnung und persönlicher Aussprache im Vorstand nicht innerhalb von zwei Monaten seiner  
  Verpflichtung zur Zahlung nachkommt.

5. Ein Mitglied ist auszuschließen, wenn es durch sein Verhalten das Ansehen oder die Interessen des  
 Vereins in grober Weise schädigt.

6. Bei nachgewiesener Notlage oder bei schwerwiegender Erkrankung kann die Mitgliedschaft auf  
 schriftlichen Antrag durch den Vorstand für jeweils ein Jahr ruhend und damit beitragsfrei gestellt  
 werden. Wegen desselben Grundes ist der Antrag insgesamt nur zweimal wiederholbar.

§ 7 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 8 Jahresbeitrag
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags wird durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt und in der Beitragsordnung niedergelegt. Satzung und 
Beitragsordnung werden jedem Mitglied ausgehändigt und durch Unterzeichnung des jeweiligen 
Mitgliedes anerkannt.

§ 9 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung
2. der Vorstand
3. der Beirat

§ 10 Die Mitgliederversammlung
1. Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Vorstand oder einzelnen  
 Vorstandsmitgliedern zu besorgen sind, durch die Mitgliederversammlung geordnet. 

2. Mitgliederversammlungen können jederzeit nach Bedarf vom Vorstand einberufen werden. Sie  
 muss einberufen werden, wenn die Einberufung von mindestens 2/3 der Mitglieder unter genauer  
 Angabe des Beratungsgegenstandes gefordert wird.
 Die Einberufung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung, des Tagungsortes und der Tagungszeit  
 unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen.
 Tagesordnung, Tagungsort und -zeit werden vom Vorstand festgesetzt. 
 Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können weitere Themen und Anträge auf die  
 Tagesordnung gesetzt werden.

3. Zu Beginn des zweiten Quartals eines Geschäftsjahres soll eine ordentliche Mitgliederversammlung  
 als Jahreshauptversammlung stattfinden. Die Einladung hat schriftlich oder ortsüblich durch  
 Aushang mit einer Frist von 14 Tagen zu erfolgen. Teilnahmeberechtigt sind nur Mitglieder. Die  
 Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter oder  
 einen von der Mitgliederversammlung gewählten Versammlungsleiter. In der  
 Jahreshauptversammlung hat der Vorstand, oder ein durch den Vorstand bestimmter Dritter den  
 Finanzbericht für das letzte Geschäftsjahr vorzulegen. Die Kassenprüfer haben über das Ergebnis  
 der Kassenprüfung für das letzte Geschäftsjahr zu berichten.



4. Ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen entscheiden mit einfacher  
 Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder, soweit das Gesetz keine andere Mehrheit vorsieht.

5. Wahlen und Abstimmungen gelten als Beschlussfassungen.

§ 11 Beurkundung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung und die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 
ist ein Protokoll anzufertigen, welches vom jeweiligen Versammlungsleiter zu bestätigen ist.

§ 12 Vereinsvorstand
1. Der Vereinsvorstand besteht aus 3 Personen.

2. Zum Vorstand gem. § 26 BGB gehören:
 a. der Vorsitzende,
 b. 2 stellvertretende Vorsitzende.

3. Der Vorstand wird in der Jahreshauptversammlung mit einfacher Stimmenmehrheit der  
 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder auf vier Jahre gewählt. Seine Mitglieder amtieren bis  
 zur Neuwahl von Nachfolgern. Wiederwahl ist zulässig. Vorstandsmitglieder können während  
 der Amtszeit durch die Mitgliederversammlung abgewählt werden, wenn sie die ihnen übertragenen  
 Aufgaben nicht entsprechend der Satzung ausüben oder aus persönlichen Gründen nicht mehr  
 ausüben können, hierfür ist eine 3/4 Mehrheit notwendig. 

4. Der Vorsitzende des Vereins vertritt den Verein stets allein im Rechtsverkehr. Die Stellvertreter stets  
 gemeinsam, oder mit dem Vorsitzendem gemeinsam.

5. Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende  
 oder ein Stellvertreter und mindestens ein weiteres Mitglied zur Vorstandssitzung anwesend sind.  
 Ist der gesamte Vorstand anwesend, können Beschlüsse nur mit einer Mehrheit der Stimmen  
 getroffen werden. Beschlüsse des Vorstandes sind in einem Protokoll festzuhalten. Der Vorstand  
 kann einen Beirat zu wichtigen Entscheidungen hinzuziehen. Der Beirat hat dabei eine beratende  
 Stimme. Er besteht aus fachlich versierten Mitgliedern, die vom Vorstand berufen werden. Die  
 Teilnahme an einem Beirat ist freiwillig und zeitweilig.

6. Die Tätigkeit des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich. Durch die Wahrnehmung ihnen obliegender  
 Pflichten entstehende Aufwendungen sind vom Verein zu erstatten.

7. Aufgaben des Vorstandes sind
 a. laufende Geschäftsführung des Vereins,
 b. Vorbereitung der Mitgliederversammlungen und Durchführungen ihrer Beschlüsse,
 c. Verwaltung und Sicherung der Pflege der Vereinseinrichtungen.

§ 13 Finanzierung des Vereins
1. Der Verein finanziert sich selbst sowie seine Verpflichtungen gegenüber Dritten aus Beiträgen und  
 Umlagen seiner Mitglieder sowie Zuwendungen oder Stiftungen.

2. Erklärt ein Mitglied gegenüber dem Vorstand seinen Austritt oder wird ein Mitglied von der  
 Mitgliederliste gestrichen bzw. vom Verein ausgeschlossen, verbleiben die bisher gezahlten Beiträge  
 im Vereinsfonds. Eine Rückerstattung kann nicht erfolgen.

3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch  
 unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.



§ 14 Kassenführung
1. Der Vorstand verwaltet die Kasse und das Konto des Vereins und führt das Kassenbuch mit den  
 erforderlichen Belegen gemäß Kassenordnung. Er kann auf Bedarf einen Kassierer bestimmen,  
 oder einen Dienstleister außerhalb des Vereins entgeltlich mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe  
 beauftragen.

2. Er hat der Mitgliederversammlung jährlich einen Finanzbericht zu erstatten. Dieser muss bis Ende  
 des ersten Quartals des Folgejahres vorliegen. Er nimmt Zahlungen für den Verein gegen seine  
 alleinige Quittung in Empfang.
 Zahlungen darf er nur auf Anweisung des Vorsitzenden oder eines stellvertretenden Vorsitzenden  
 leisten.

§ 15 Die Kassenprüfer
1. Von der Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer zu wählen.

2. Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglieder des Vorstandes sein. Sie unterliegen keiner Weisung oder  
 Beaufsichtigung durch den Vorstand.

3. Die gewählten Kassenprüfer haben nach Abschluss des Geschäftsjahres eine Gesamtprüfung der  
 Kasse, des Kontos und der Belege vorzunehmen. Der Prüfbericht ist in der Jahreshauptversammlung  
 vorzulegen.

4. Kassenprüfer müssen nach einer zusammenhängenden Amtszeit von 2 Jahren neu gewählt w 
 erden. Dabei ist zu beachten, dass jährlich jeweils nur ein neuer Kassenprüfer durch die  
 Mitgliederversammlung zu wählen und auch abzuwählen ist (Im ersten Geschäftsjahr ergibt sich  
 somit eine ein- und eine zweijährige Amtszeit je betreffenden Kassenprüfer).

§ 16 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen  
 Mitgliederversammlung beschlossen werden, deren Tagesordnung die Auflösung zur Entscheidung  
 stellt. Der Beschluss zur Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von 3/4 der abgegebenen gültigen  
 Stimmen gefasst werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Zur  
 Verschmelzung des Vereins gelten diese Bestimmungen ebenso. 

2. Der Verein kann nicht aufgelöst werden, wenn sich mindestens sieben Mitglieder zur Weiterführung  
 des Vereins entschließen.

3. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke hat der  
 Vorstand das Vermögen und das vorhandene Inventar des Vereins zu verkaufen. Er hat die Pflicht,  
 vorhandene Schulden aus der Vereinskasse zu begleichen. 

4. Das restliche Vereinsvermögen wird an eine gemeinnützige Einrichtung entsprechend des  
 Satzungszwecks entrichtet. 

§ 17 Ehrenmitglieder
Die Mitgliederversammlung kann Persönlichkeiten, die sich im Sinne der Bestrebungen des Vereins 
besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern ernennen. Diese haben die Rechte der 
ordentlichen Mitglieder, aber nicht deren Pflichten.
Ehemaligen Vorständen kann von der Mitgliederversammlung die Ehrenpräsidentschaft angetragen 
werden. 



§ 18 Funktionsbezeichnungen
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männlicher Form gewählt sind, werden im 
allgemeinen Sprach- und Schriftgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen 
Form verwendet.

§ 19 Satzungsänderungen
Zu einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist Mehrheit von 3/4 der 
stimmberechtigten Anwesenden einer Mitgliederversammlung erforderlich. Eine Abstimmung 
über eine Satzungsänderung ist nur möglich, wenn in der Einladung zu der entsprechenden 
Mitgliederversammlung auf die anstehende Abstimmung ausdrücklich hingewiesen wird.

§ 20 Inkrafttreten 
Diese Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 26.04.2017 errichtet und beschlossen.
Sie wird mit der Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Dresden rechtswirksam.

Unterschriften:


