
   

  

Musikverein Mümlingtal 
e.V. 

 
S A T Z U N G 

vom 09.01.2009 
 
 

§ 1 
 

Name, Sitz, Geschäftsjahr  
 

(1) Der Verein führt den Namen „Musikverein Mümlingtal e.V.“ und ist im Vereinsregis-
ter eingetragen. 

 
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Mömlingen. 

 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

 
 

§ 2 
 

Vereinszweck 
 

(1)    Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der traditionellen und modernen 
Blasmusik. 

 
(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die musikalische Ausbil-

dung von Kindern und Jugendlichen, die Aufführung öffentlicher Konzerte und die 
Beteiligung an feierlichen Anlässen des Kirchenjahres. 

 
 

§ 3 
 

Gemeinnützigkeit 
       
      (1)    Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 
      (2)   Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.  

 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  



§ 4 
 

Mitgliedschaft 
 
(1)      Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden.  
 
(2)    Die Aufnahme erfolgt durch einen schriftlichen Aufnahmeantrag gegenüber der Vor-

standschaft. Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Vorstandschaft mit einfacher 
Stimmenmehrheit. Lehnt die Vorstandschaft die Aufnahme ab, so kann der Antragstel-
ler hiergegen Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. Diese entscheidet mit ein-
facher Stimmenmehrheit endgültig. 

 
(3)        Die Mitgliedschaft endet:  
 

a)      durch Tod  
b)      durch Austritt  
c) durch Ausschluss 
 

(4)        Der Austritt ist schriftlich gegenüber der Vorstandschaft zu erklären. 
 
(5)        Der Ausschluss erfolgt:  

a)      wenn das Mitglied trotz erfolgter Mahnung mit dem Jahresbeitrag im Rückstand ist; 
b)     bei grobem oder wiederholtem Verstoß gegen die Satzung oder gegen die Interes-

sen des Vereins; 
c)      wegen unehrenhaften Verhaltens; 
d)     aus sonstigen schwerwiegenden Gründen, über die von der Mitgliederversammlung 

vorab zu beschließen ist.  
 
(6)    Über den Ausschluss entscheidet der Vereinsausschuss mit einfacher Stimmenmehr-

heit. Vor der Entscheidung des Vereinsausschusses ist dem Mitglied innerhalb einer 
Frist von mindestens zwei Wochen Gelegenheit zu geben, sich zu den erhobenen Vor-
würfen zu äußern. Der Ausschließungsbeschluss ist dem Mitglied mit schriftlicher Be-
gründung bekanntzugeben. 

  
(7)     Gegen diesen Beschluss ist die Berufung zur Mitgliederversammlung statthaft. Die Be-

rufung ist innerhalb eines Monats nach Zugang des Ausschließungsbeschlusses bei  
der Vorstandschaft schriftlich einzulegen. In der Mitgliederversammlung ist dem Mit-
glied Gelegenheit zur persönlichen Rechtfertigung zu geben. 

  
 (8)  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitglied- 

schaftsverhältnis unbeschadet des Anspruchs des Vereins auf rückständige Beitrags-
forderungen. Eine Rückgewähr von Beiträgen, Sacheinlagen oder Spenden ist ausge-
schlossen. 

 
§ 5 

 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 
(1)   Alle Mitglieder haben das Recht, der Vorstandschaft und der Mitgliederversammlung An-

träge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen. 

 
 
 
 



(2)   Die Mitglieder sind verpflichtet: 

a)      die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern,  

b)      das Eigentum des Vereins schonend und fürsorglich zu behandeln, 

c) den Beitrag rechtzeitig zu entrichten. 
 

 
§ 6 

 
 Ehrenmitgliedschaft 

  
(1)  Personen, die sich in besonderem Maße um den Verein verdient gemacht haben, kön-

nen durch Beschluss der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
Die Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie die ordentlichen Mitglieder; sie sind 
jedoch von der Beitragszahlung befreit. 

  
(2) Vorsitzende, die sich in herausragendem Maße Verdienste um den Verein erworben oder 

eine angemessene Zeit den Verein mit Erfolg geführt haben, können durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung zu Ehrenvorsitzenden ernannt werden. 

  
(3) Dirigenten, die sich in besonderen Maße um den Verein verdient gemacht haben, z. B. 

durch herausragende musikalische Leistungen oder durch eine langjährige ehrenamtli-
che Tätigkeit für den Verein, können zum Ehrendirigenten ernannt werden. 

 
 § 7 

 
Mitgliedsbeitrag 

 
(1) Die Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag.  
 
(2) Über die Höhe des Mitgliedsbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.  
 
(3) Das Nähere regelt ein von der Mitgliederversammlung zu beschließendes Finanzstatut. 
 
 

§ 8 
 

Vorstandschaft 
 

(1)   Die Vorstandschaft setzt sich zusammen aus:  

a)     dem 1. Vorsitzenden 

b)     dem 2. Vorsitzenden  

c)      dem 3. Vorsitzenden 

d)     dem 1. Schriftführer 

e)     dem 1. Kassenwart 
  

 (2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der 3. 
Vorsitzende. Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis wird be-
stimmt, dass der 2. Vorsitzende den Verein nur vertritt, wenn der 1. Vorsitzende verhin-
dert ist, und dass der 3. Vorsitzende den Verein nur vertritt, wenn sowohl der 1. Vorsit-
zende als auch der 2. Vorsitzende verhindert sind. 

 



(3)  Die Vorstandschaft führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihr obliegt die Verwaltung 
des Vermögens und die Ausführung der Beschlüsse von Vorstandschaft, Vereinsaus-
schuss und Mitgliederversammlung. 

 
(4) Die Vorstandschaft fasst ihre Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom 1. Vorsitzenden 

und bei seiner Verhinderung vom 2. Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorstandschaft 
ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei Be-
schlussunfähigkeit ist eine zweite Vorstandssitzung mit derselben Tagesordnung einzu-
berufen. Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. In der Einladung ist auf diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

 
(5)   Die Vorstandschaft fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 
 

(6)   Die Mitglieder der Vorstandschaft werden von der Mitgliederversammlung auf die Dauer 
von zwei Jahren gewählt. Bis zur Neuwahl bleiben die Mitglieder der bisherigen Vor-
standschaft geschäftsführend im Amt.  

 
(7) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes hat die Vorstandschaft das Recht, eine Er-

satzperson bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 
 
 

§ 9 
  

Vereinsausschuss 
  

(1) Dem Vereinsausschuss gehören die Mitglieder der Vorstandschaft sowie folgende weite-
ren Mitglieder an: 

  
a) der 2. Schriftführer 

b) der 2. Kassenwart 

c) fünf Beisitzer 
  

(2) Der Vereinsausschuss ist für die in der Satzung niedergelegten und für die ihm von der 
Mitgliederversammlung übertragenen Aufgaben zuständig. 

  
(3) Für die Einberufung gilt § 8 Abs. 4 dieser Satzung entsprechend. Der Vereinsausschuss 

ist bei Anwesenheit von sieben Mitgliedern beschlussfähig. 
  
(4) Die Mitglieder des Vereinsausschusses werden von der Mitgliederversammlung auf die 

Dauer von zwei Jahren gewählt. 
 
(5) Bei Ausscheiden eines von der Mitgliederversammlung gewählten Ausschussmitgliedes 

kann der Vereinsausschuss bis zur nächsten Mitgliederversammlung eine Ersatzperson 
bestellen. 

 
§ 10 

 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Einmal jährlich ist durch die Vorstandschaft eine ordentliche Mitgliederversammlung ein-

zuberufen. 
 



 (2) Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung und unter Einhaltung einer 
Frist von mindestens fünf Tagen schriftlich oder durch Veröffentlichung im Amts- und Mit-
teilungsblatt der Gemeinde Mömlingen einzuladen. 

 
(3) Die Vorstandschaft kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberu-

fen. Hierzu ist sie verpflichtet, wenn ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies un-
ter Angabe des Zweckes und der Gründe schriftlich verlangt. In diesem Falle sind alle 
Mitglieder unter Bekanntgabe der Tagesordnung und Einhaltung einer Frist von mindes-
tens einer Woche einzuladen. 

 
(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens fünfzehn Prozent aller 

Mitglieder anwesend sind. Bei Beschlussunfähigkeit muss die Vorstandschaft innerhalb 
von drei Wochen eine weitere Versammlung mit derselben Tagesordnung einberufen. 
Diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. In der 
Einladung ist auf diese besondere Beschlussfähigkeit hinzuweisen. 

 
 

§ 11 
 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
 
      a)   die Wahl der Vorstandschaft und der weiteren Mitglieder des Vereinsausschusses; 
 
      b)    die Wahl von zwei Kassenprüfern. Die Kassenprüfer haben das Recht, die Kasse des 

Vereins und die Buchführung jederzeit zu überprüfen. Über die Überprüfung haben 
sie der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten; 

 
       c) die Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes der Vorstandschaft und des 

Prüfungsberichtes der Kassenprüfer sowie die Erteilung der Entlastung; 
 

d) die Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
 
e) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen, die nach der Satzung übertrage-

nen Angelegenheiten sowie die von der Vorstandschaft unterbreiteten Aufgaben; 
  

f) die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins. 
 

 
§ 12 

 
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Den Vorsitz in der Mitgliederversammlung führt der 1. Vorsitzende, bei seiner Verhinde-

rung der 2. Vorsitzende, bei Verhinderung beider der 3. Vorsitzende oder ein vom 1. Vor-
sitzenden bestimmtes Mitglied der Vorstandschaft. 

 
(2) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 

Erschienenen, es sei denn, Gesetz oder Satzung schreiben eine andere Stimmen-
mehrheit vor. Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist unzulässig. 

 
(3)   Wahlen und Beschlussfassungen erfolgen per Akklamation, soweit nicht gesetzliche Be-

stimmungen oder die Satzung entgegenstehen. Auf Verlangen der Mitgliederversamm-
lung sind Wahlen geheim durchzuführen.  

 



(4)   Bei den Wahlen ist bei Stimmengleichheit ein zweiter Wahlgang erforderlich. Ergibt der 
zweite Wahlgang abermals Stimmengleichheit, so entscheidet das Los. 

 
§ 13 

 
Rechts- und Kassengeschäfte 

 
(1) Zum Abschluss von Rechtsgeschäften, die den Verein mit nicht mehr als 300.- €           

belasten, sind der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und der 3. Vorsitzende selbststän-
dig befugt. § 8 Abs. 2 dieser Satzung gilt entsprechend. Rechtsgeschäfte, die den Verein 
mit mehr als 300.- €, aber nicht mehr als 3000.- € belasten, bedürfen der Zustimmung 
des Vereinsausschusses. Für den Abschluss von Grundstücksverträgen und Rechtsge-
schäften mit mehr als 3000.- € ist die Zustimmung der Mitgliederversammlung erforder-
lich. 

  
(2)  Der Kassenwart verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen und 

Ausgaben. Bei seiner Verhinderung vertritt ihn der 2. Kassenwart. Zahlungsanweisungen 
bedürfen der Unterschrift des Kassenwartes oder seines satzungsmäßigen Vertreters 
nach Anerkennung durch den 1. Vorsitzenden. 

 
 (3)   Die in den Absätzen (1) und (2) getroffenen Regelungen haben nicht nur vereinsinternen 

Charakter, sondern gelten auch gegenüber Dritten. 
 

§ 14 
 

Beurkundung von Beschlüssen 
 
Die Beschlüsse der Vorstandschaft, des Vereinsausschusses und der Mitglieder-
versammlung sind schriftlich abzufassen und vom jeweiligen Leiter der Sitzung sowie vom 
Schriftführer zu unterzeichnen. 
 

§ 15 
 

Satzungsänderungen 
 
(1) Eine Änderung der Satzung kann durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.  
 
(2) Ein diesbezüglicher Beschluss bedarf einer 2/3-Mehrheit der erschienenen Mitglieder. 
 

§ 16 
 

Auflösung des Vereins; Verwendung des Vereinsvermögens 
 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen  Mitglieder-

versammlung beschlossen werden, in der 4/5 der Mitglieder anwesend sind. Zur Be-
schlussfassung ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich. Kommt eine Beschlussfassung nicht 
zustande, ist innerhalb von drei Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberu-
fen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig ist. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermö-

gen des Vereins an eine oder mehrere von der Mitgliederversammlung mit 2/3-Mehrheit 
zu bestimmende gemeinnützige Körperschaften oder Vereinigungen mit der Verpflich-
tung, das Vermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne 
dieser Satzung, insbesondere für die musikalische Jugendausbildung, zu verwenden.  

 
Mömlingen, den 09.01.2009 



 
 
 
 
 
---------------------------------                ---------------------------------            ---------------------------------- 
1. Vorsitzender                                2. Vorsitzender                           3. Vorsitzender 
 
 
 
 
--------------------------------                 --------------------------------- 
1. Schriftführer                                1. Kassenwart 
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