
 
 
 
 

Satzung  
 
 
 
 

des 
 
 
 
 
 

Musikverein  
Unterweissach  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand 12.02.2015 



§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
 

(1) Der Verein wurde durch Beschluss der Mitgliederversammlung am 4. 
November 1928 auf den Namen „Musikverein Unterweissach e.V.“ 
(nachfolgend kurz „Verein“ genannt) getauft. Er ging aus dem im Jahre 
1921 gegründeten „Zitherclub Edelweiß“ hervor. 

 
 

(2) Der Verein ist unter der Vereinsregisternummer VR 60 in das 
Vereinsregister beim Amtsgericht Backnang eingetragen und damit ein 
rechtsfähiger Verein. 

 
 

(3) Der Verein hat seinen Sitz in Weissach im Tal – Unterweissach. 
 
 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

(5) Der Verein führt gemäß Zuteilung durch die Deutsche Bundesbank vom 
14.01.2013 im SEPA-Lastschriftverfahren die Gläubiger-
Identifikationsnummer DE61ZZZ00001304394. 

 
 

§ 2 Zweck und Ziele 
 
 

(1) Der Verein ist Mitglied des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg, 
Kreisverband Rems-Murr und dessen Rechtsnachfolger. Er dient der 
Pflege und Förderung der Volks- und Blasmusik, sowie der Erhaltung von 
Kultur und des damit verbundenen heimatlichen Brauchtums 
insbesondere der Gemeinde Weissach im Tal. 

 
 

(2) Diesen Zweck verwirklicht der Verein insbesondere durch: 
 

a) die regelmäßige Abhaltung von Übungsabenden. 
b) die Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten und Platzmusiken. 
c) die Förderung der Aus- und Weiterbildung von Musikern und 

Jungmusikern. 
d) Unterstützung der musikalischen Jugendarbeit, insbesondere mit der 

eigenen Nachwuchsorganisation. 
e) die Mitgestaltung des öffentlichen Lebens in der Gemeinde durch 

Mitwirkung bei weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen kultureller 
Art. 

f) Teilnahme an Musikfesten der Musikverbände und deren 
Unterorganisationen und Vereine. 

g) die Teilnahme an Wertungs- und Kritikspielen. 
h) die Förderung internationaler Begegnungen zum Zwecke des 

kulturellen Austauschs. 
 
 

(3) Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er wird unter Wahrung der 
politischen und religiösen Freiheit seiner Mitglieder nach demokratischen 
Grundsätzen geführt. 

 



§ 3 Gemeinnützigkeit 
 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnittes „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 
 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglied auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder 
Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge oder sonstige 
Leistungen zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf 
Vereinsvermögen. 

 
 

(3) Es darf kein Mitglied und keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Musikvereins Unterweissach fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. 

 
 

(4) Gemäß Vorstandsbeschluss können allgemeine Vereinsämter und die 
Vorstandsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten 
entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung 
einer Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 a EStG ausgeübt werden. 

 
 

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, für Tätigkeiten im Dienst des Vereins 
entsprechende Ordnungen zu beschließen oder einzelne Verträge 
abzuschließen. Dies gilt auch für Kostenersätze. Die steuerlichen 
beziehungsweise gemeinnützigkeitsrechtlichen Grenzen sind einzuhalten. 

 
 

§ 4 Mitgliedschaft 
 
 

(1) Der Verein besteht aus: 
 

a) Aktiven Mitgliedern 
b) Passiven Mitgliedern 
c) Jugendmitgliedern 
d) Fördernden Mitgliedern 
e) Ehrenmitgliedern 

 
 

(2) Aktives Mitglied sind alle Musiker, die das 16. Lebensjahr vollendet haben 
und ein Musikinstrument im Verein spielen, sowie der Dirigent und die 
stimmberechtigten Mitglieder des Vereinsausschusses nach § 13 dieser 
Satzung. 

 
 

(3) Passives Mitglied ist, wer die Zwecke des Vereins fördert, sich aber nicht 
musikalisch (gemäß Ehrungsordnung) betätigt und nicht im 
Vereinsausschuss tätig ist. 

 
 



(4) Jugendmitglieder sind alle Jungmusiker, die im Verein eine musikalische 
Ausbildung erhalten, ein Musikinstrument spielen oder im 
Jugendorchester mitwirken. Jugendmitglieder werden mit der Erreichung 
des 16. Lebensjahres als aktive Mitglieder übernommen. 

 
 

(5) Förderndes Mitglied des Vereins kann auf Antrag jede Person werden, die 
das 16. Lebensjahr vollendet hat und die Zwecke des Vereins anerkennt 
und ideell oder materiell fördert. 

 
 

(6) Ehrenmitglieder sind Personen, die sich um die Volksmusik oder den 
Verein besondere Verdienste erworben haben. Sie werden durch den 
Vorstand gemäß Ehrungsordnung zum Ehrenmitglied ernannt. Bei der 
Ernennung kann auch ein besonderer Ehrentitel verliehen werden. 

 
 

§ 5 Ehrungen 
 
 

(1) Mitglieder können in Würdigung ihrer Leistungen geehrt werden. 
 
 

(2) Für die Bemessung der ehrungsrelevanten Mitgliedszeiten, sowie für die 
Ein- bzw. Umgruppierung der Mitglieder in den zutreffenden 
Mitgliedsstatus gilt die Ehrungsordnung in der jeweils aktuellen Fassung. 

 
 

§ 6 Aufnahme 
 
 

(1) Die Aufnahme als Mitglied in den Verein bedarf eines schriftlichen Antrags 
beim Vorstand. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Als Mitglied 
kann auf Antrag in den Verein aufgenommen werden, wer die Zwecke des 
Vereins anerkennt und fördern will. Über den schriftlichen Antrag, der bei 
Personen unter 18 Jahren durch die/den Erziehungsberechtigten mit 
unterzeichnet sein muss, entscheidet der Vorstand. 

 
 

(2) Mit Aufnahme in den Verein anerkennt das Mitglied diese Satzung sowie 
aller Vereinsordnungen und die von der Hauptversammlung 
beschlossenen Mitgliedsbedingungen (Beiträge, Ausbildungsgebühren 
etc. sowie ergänzende Verbandsrichtlinien). 

 
 

(3) Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstandes, die nicht 
begründet sein muss, kann der Antragsteller Einspruch erheben. Über den 
Einspruch entscheidet die nächste anstehende Mitgliederversammlung 
endgültig. 

 
 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
 



a) Der Austritt ist nur zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig. Er ist 
mindestens drei Monate vorher gegenüber dem Vorstand schriftlich zu 
erklären. Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch 
ausstehender Beiträge. Mit Beendigung der Mitgliedschaft ist das, dem 
Mitglied zur Verfügung gestellte Vereinseigentum unverzüglich an den 
Verein zurückzugeben. Die Mitgliedschaft ist erst dann beendet, wenn 
das Vereinseigentum vollständig zurückgegeben ist. 

 
 

b) Mitglieder, die ihren Pflichten wiederholt nicht nachkommen, gegen die 
Satzung, bestehende Ordnungen oder Richtlinien des Vereins oder 
der angeschlossenen Verbände verstoßen oder durch ihr Verhalten 
die Interessen oder das Ansehen des Vereins schädigen oder länger 
als ein Jahr trotz Mahnung kein Mitgliedsbeitrag entrichtet haben, 
können durch einen Beschluss des Vorstands aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. 

 
 

Dem Mitglied ist zuvor mit einer Frist von 14 Tagen Gelegenheit zur 
Rechtfertigung gegenüber dem Vorstand zu gewähren. Der Ausschluss ist 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

 
 

Ein ausgeschlossenes Mitglied kann gegen die Entscheidung des 
Vorstands Einspruch einlegen, über den die nächste anstehende 
Mitgliederversammlung endgültig entscheidet. Der Ausschluss erfolgt mit 
dem Datum der Beschlussfassung. Bei einem zurückgewiesenen 
Einspruch mit dem Datum der Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung. 

 
 

(2) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch gegenüber 
dem Verein. Entrichtete Beiträge werden nicht zurückerstattet. Mitglieder 
die mit Vereinsämtern betraut waren haben bei Beendigung der 
Mitgliedschaft ihre Geschäfte dem Vorstand ordnungsgemäß zu 
übergeben. 

 
 

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
 

(1) Alle Mitglieder haben das Recht 
 

a) nach den Bestimmungen dieser Satzung und bestehenden Ordnungen 
an Versammlungen und Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen 
und sämtliche allgemein angebotenen materiellen und ideellen 
Leistungen des Vereins in Anspruch zu nehmen. 

b) mit dem Erreichen des 16. Lebensjahres Anträge an die 
Hauptversammlung zu stellen sowie von ihrem passiven und aktiven 
Wahl- und Stimmrecht Gebrauch zu machen. 

c) sich von den beauftragten Mitarbeitern des Vereins instrumental aus- 
und fortbilden zu lassen. 

d) Ehrungen und Auszeichnungen für verdiente Mitglieder gemäß 
Ehrungsordnung zu beantragen und zu erhalten, die durch den Verein 
verliehen werden. 

 



(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele und Aufgaben des Vereins 
nachhaltig zu unterstützen und die Beschlüsse der Organe des Vereins 
durchzuführen. 

 
 

(3) Jedes Mitglied hat mit dem Vereinseigentum sorgsam und gewissenhaft 
umzugehen. Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Zerstörung oder 
Beschädigung von Vereinseigentum durch das Mitglied ist dieses dem 
Verein gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet. Der Verein bleibt 
immer Eigentümer von den überlassenen Gegenständen. Der Vorstand 
entscheidet über die Haftungsfrage bei vereinseigenen Gegenständen und 
Vereinsvermögen. 

 
 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, die in der von der Mitgliederversammlung 
beschlossenen Beitragsordnung dort festgelegten finanziellen 
Beitragsleistungen zu erbringen sowie im Falle einer vereinsinternen 
Ausbildung die festgesetzten Ausbildungsgebühren gemäß 
Gebührenordnung zu entrichten. 

 
 

(5) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit und haben zu allen 
Veranstaltungen des Vereins freien Eintritt. 

 
 

§ 9 Datenschutz 
 
 

(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene 
Daten, wie Adresse, Alter und Bankverbindung auf. Diese Informationen 
werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Mitglied wird 
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 

 
 

(2) Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen 
über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind 
(z.B. Speicherung von Telefon- und Faxnummern einzelner Mitglieder) 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung 
entgegensteht. 

 
 

(3) Als Mitglied des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg ist der Verein 
verpflichtet, die Daten seiner Mitglieder in elektronischer Form an den 
Verband zu melden. 

 
 

(4) Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, 
insbesondere die Durchführung und Ergebnisse von Prüfungen, Ehrungen 
sowie Feierlichkeiten auf der Internetseite des Vereins, im Amtsblatt, in 
der Tagespresse sowie gegebenenfalls in einer Vereins- oder 
Verbandszeitschrift bekannt. Dabei können personenbezogene 
Mitgliederdaten veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit 
gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung 



seiner Daten vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses 
Mitglied eine weitere Veröffentlichung. 

 
 

(5) Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige 
Mitglieder ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied 
geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsmäßigen Rechte benötigt, gewährt der Vorstrand nur gegen die 
schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken 
verwendet werden, Einsicht in das Mitgliederverzeichnis. 

 
 

(6) Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds archiviert. Sämtliche Daten des 
austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 
gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

 
 

§ 10 Organe 
 
 

(1) Organe des Vereins sind: 
 

a) die Hauptversammlung 
b) der Vorstand 
c) der Ausschuss 

 
 

(2) Die Organe beschließen, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt 
ist, mit einfacher Mehrheit der Erschienenen. Bei Stimmengleichheit ist der 
Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen werden nicht mitgezählt. 

 
 

(3) Mitglieder von Organen dürfen bei Beratungen und Entscheidungen über 
Angelegenheiten nicht mitwirken, die ihnen selbst unmittelbare Vorteile 
oder Nachteile bringen können. 

 
 

(4) Über die Sitzungen der Organe ist vom Schriftführer eine Niederschrift zu 
fertigen, die den wesentlichen Inhalt der Beratung und die Beschlüsse 
enthalten muss. Die Niederschrift ist vom Vorstand zu unterzeichnen und 
bei der nächsten bzw. letzten Sitzung im Jahr zu verlesen. 

 
 

§ 11 Die Hauptversammlung 
 
 

(1) Eine ordentliche Hauptversammlung (Mitgliederversammlung) findet 
mindestens einmal jährlich im ersten Quartal des Kalenderjahres statt. 

 
 

(2) Einladungen zur Einberufung von Jahreshauptversammlungen erfolgen 
mit einer Frist von mindestens zwei Wochen zuvor durch öffentliche 
Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Weissach im Tal oder 
durch schriftliche Benachrichtigung aller Mitglieder durch den 



vertretungsberechtigten Vorstand unter Angabe der Tagesordnung an die 
zuletzt von Seiten des Mitglieds dem Verein gegenüber benannte 
Mitgliederadresse. Der Vorstand ist berechtigt, soweit von Seiten des 
Mitglieds angegeben, die schriftliche Einladung auch an eine zuvor 
benannte E-Mail-Adresse zu senden. 

 
 

(3) Der Vorstand kann im Übrigen bei besonderem Bedarf im Interesse des 
Vereins eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Eine 
außerordentliche Mitgliederversammlung ist zudem einzuberufen, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen für 
die Einberufung gegenüber dem Vorstand verlangt. Für die 
Einladungsfristen gilt Absatz 2. Der Vorstand ist jedoch berechtigt, die 
Einladungsfrist für die Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung auf 3 Tage zu verkürzen, soweit dies wegen der 
besonderen Bedeutung und der Dringlichkeit erforderlich wird. 

 
 

(4) Anträge und Anregungen sind dem Vorsitzenden spätestens eine Woche 
vor der Hauptversammlung schriftlich einzureichen. Später gestellte 
Anträge werden erst in der darauffolgenden Hauptversammlung 
behandelt. Dringlichkeitsanträge bedürfen ansonsten der ausdrücklichen 
Zustimmung zur nachträglichen Zulassung zur Hauptversammlung durch 
die anwesenden Mitglieder. 

 
 

(5) Die Hauptversammlung ist zuständig für: 
 

a) die Wahl der Vorstands- und Ausschussmitglieder sowie der 
Kassenprüfer. Die Mitglieder des Vorstands und des Ausschusses 
werden von der Hauptversammlung für eine Amtszeit von 2 Jahren 
gewählt. Die Hauptversammlung wählt ebenfalls für eine Amtszeit von 
2 Jahren zwei Kassenprüfer, die nicht dem Vorstand angehören dürfen 
und zum Zeitpunkt ihrer Wahl volljährig sind. Eine Wiederwahl ist 
zulässig. 

b) die Entgegennahme von Berichten des Vorstands, insbesondere der 
Geschäfts- und Kassenberichte sowie den Bericht der Kassenprüfer. 

c) die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge in der Beitragsordnung. 
d) die Beschlussfassung über wichtige Angelegenheiten bzw. 

Beschlussvorlagen des Vorstands, soweit diese ordentlich zur 
Entscheidung durch die Hauptversammlung vorgelegt werden. 

e) die Entlastung des Vorstands 
f) die abschließende Beschlussfassung über Mitgliedsaufnahmen und 

Mitgliedsausschlüsse in Einspruchsfällen nach § 7 dieser Satzung. 
g) den Erlass und Änderungen von Vereinsordnungen nach § 15 dieser 

Satzung. 
h) die Aufstellung und Änderung der Satzung 
i) einen Verbandswechsel oder den Austritt aus dem Blasmusikverband 

Baden-Württemberg, Kreisverband Rems-Murr und dessen 
Rechtsnachfolger. 

j) die Auflösung des Vereins 
 
 



(6) Stimmberechtigt sind grundsätzlich alle Mitglieder des Vereins ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr. Das Stimmrecht kann nur persönlich 
ausgeübt werden, jedes Mitglied hat eine Stimme. 

 
 

(7) Die Hauptversammlung leitet ein Mitglied des Vorstands. 
Hauptversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 

 
 

(8) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
einberufen ist. Beschlüsse bedürfen der einfachen Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters. 

 
 

(9) Abstimmungen und Wahlen sind offen durchzuführen. Eine geheime 
Abstimmung hat dann zu erfolgen, wenn dies von mindestens der Hälfte 
der anwesenden Mitglieder gegenüber dem Sitzungsleiter verlangt wird. 

 
 

(10) Über jede Hauptversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom 
Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
 

§ 12 Der Vorstand 
 
 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
 

a) Schriftführer 
b) Kassier 
c) Vorstandsmitglied 1 
d) Vorstandsmitglied 2 
e) Vorstandsmitglied 3 

 
 

(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind alle unter Absatz 1 gewählten 5 
Vorstandsmitglieder. Jeder von ihnen ist alleinvertretungsberechtigt und 
somit befugt, den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. 

 
 

(3) Der Vorstand beschließt über alle laufenden Vereinsangelegenheiten und 
führt die Geschäfte des Vereins, soweit nicht die Hauptversammlung nach 
den Bestimmungen dieser Satzung oder Gesetz bzw. der Ausschuss nach 
der Geschäftsordnung dieser Satzung zuständig ist. 

 
 

(4) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Hauptversammlung für eine 
Amtszeit von 2 Jahren gewählt. 

 
 

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so hat in der nächsten 
anstehenden Hauptversammlung eine Nachwahl zu erfolgen. Der 
Vorstand ist berechtigt, bis zur Nachwahl einem Vereins- oder 
Vorstandsmitglied kommissarisch die Aufgaben des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieds zu übertragen. 



Scheidet jedoch während der Amtsdauer mehr als die Hälfte der 
gewählten Mitglieder des Vorstands aus, ist der Vorstand umgehend 
verpflichtet, mit einer Frist von einem Monat eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung zur Durchführung von Neuwahlen einzuberufen. 

 
 

(6) Ein Bewerber für ein Vorstandsamt gilt als gewählt, wenn er mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder 
erhält. Erhält keiner der Bewerber mehr als die Hälfte, so wird zwischen 
den verbleibenden beiden Bewerbern mit der erzielten Höchststimmzahl 
eine notwendige Stichwahl durchgeführt. 

 
 

§ 13 Der Ausschuss 
 
 

(1) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorstand und acht Mitgliedern 
(Beisitzern) zusammen. 

 
 

(2) Der Ausschuss beschließt über alle laufenden Vereinsangelegenheiten 
und führt die Geschäfte des Vereins, soweit nicht die Hauptversammlung 
nach den Bestimmungen dieser Satzung oder Gesetz bzw. der Vorstand 
nach der Geschäftsordnung dieser Satzung zuständig ist. 

 
 

(3) Die Beisitzer des Ausschusses werden von der Hauptversammlung für 
eine Amtszeit von 2 Jahren gewählt. 

 
 

(4) Scheidet ein Mitglied des Ausschusses während der Amtszeit aus, so ist 
der Ausschuss berechtigt, das Amt bis zur nächsten Hauptversammlung 
kommissarisch neu zu besetzen. Die Bestimmungen für den Vorstand in § 
12.4. und § 12.5. bleiben unberührt. 

 
 

(5) Ein Mitglied des Vorstands leitet die Sitzung des Ausschusses und beruft 
diese nach Bedarf unter Mitteilung der Tagesordnung ein. Eine Sitzung 
muss einberufen werden, wenn dies von mindesten 1/3 der Mitglieder des 
Ausschusses oder von mindestens drei Vorständen unter Darlegung der 
Gründe und der gewünschten Tagesordnung beantragt wird. 

 
 

(6) Bei Bedarf können weiter sachkundige Mitglieder des Vereins als 
beratende Mitglieder ohne Stimmrecht zu den Sitzungen des Ausschusses 
hinzugezogen werden. 

 
 

(7) Die Durchführung der Vereinsgeschäfte regelt die Geschäftsordnung in 
der jeweils aktuellen Fassung. In ihr werden die Aufgaben und 
Zuständigkeiten (Ressortprinzip) der Ausschussmitglieder geregelt. 

 
 

§ 14 Kassenprüfung 
 
 

(1) Die Kassengeschäfte erledigt der Kassier. Er ist berechtigt, 
 



a) Zahlungen für den Verein anzunehmen und dafür zu bescheinigen 
sowie Zahlungen zu leisten. 

b) alle die Kassengeschäfte betreffenden Schriftstücke zu unterzeichnen. 
 
 

(2) Auf Schluss jedes Kalenderjahres ist vom Kassier ein Kassenabschluss zu 
fertigen, welcher der Hauptversammlung zur Anerkennung um Entlastung 
vorzulegen ist. 

 
 

(3) Die Hauptversammlung wählt für eine Amtszeit von 2 Jahren zwei 
Kassenprüfer, die nicht dem Ausschuss angehören dürfen. Eine 
Wiederwahl ist zulässig. 

 
 

(4) Die Kassenprüfer haben die Kassengeschäfte des Vereins nach Ablauf 
eines Kalenderjahres zu prüfen und hierfür einen Prüfungsbericht 
abzugeben. Das Prüfungsrecht der Kassenprüfer erstreckt sich auf die 
Überprüfung eines ordentlichen Finanzgebarens, ordnungsmäßiger 
Kassenführung und Überprüfung des Belegwesens. 

 
 

(5) Die Kassenprüfer sind berechtigt, bei Bedarf außerordentliche 
Kassenprüfungen vorzunehmen. 

 
 

(6) Im Verhinderungsfall oder beim vorzeitigen Ausscheiden eines 
Kassenprüfers während der Amtszeit, ist der Vorstand berechtigt einen 
weiteren kommissarischen Kassenprüfer bis zur nächsten 
Hauptversammlung zu bestellen. 

 
 

(7) Überschüsse, die sich beim Jahresabschluss ergeben, sind zur 
Bestreitung von satzungsmäßigen Ausgaben im nächsten Jahr zu 
verwenden oder einer Rücklage zuzuführen, die zur Bestreitung künftiger 
Aufgaben nach § 2 erforderlich ist. 

 
 

§ 15 Vereinsordnungen 
 
 

(1) Zur Durchführung der Geschäfte, die nicht in der Satzung geregelt sind, 
erstellt der Ausschuss Vereinsordnungen. 
Hierzu gehören: 

 
 

(2) Geschäftsordnung:  Zur Durchführung der Satzung gibt sich der 
Ausschuss eine Geschäftsordnung, in der auch die Aufgaben des 
Vorstands zu bestimmen sind. In ihr werden die Geschäftsbereiche, 
Aufgabenverteilung und die Aufgaben der jeweiligen Verantwortlichen 
geregelt. In der Geschäftsordnung werden weiterhin alle Bestimmungen, 
die nicht in einer eigenen Vereinsordnung stehen, geregelt. 

 
 

(3) Ehrungsordnung:  In der Ehrungsordnung sind die Voraussetzungen und 
Durchführungsbestimmungen von Vereinsehrungen und die Einzelheiten 
über die Ernennung von Ehrenmitgliedern festgelegt. Die Ehrungsordnung 
wird vom Ausschuss verabschiedet. 



(4) Beitragsordnung:  Die Beitragsordnung enthält Bestimmungen über 
Beitragspflichten, Beitragshöhe, Zahlungsweise u.ä., die den jährlichen 
Mitgliedsbeitrag betreffen. Die Beitragsordnung wird von der 
Hauptversammlung auf Vorschlag des Ausschusses beschlossen. 

 
 

(5) Gebührenordnung:  Die Gebührenordnungen enthalten Bestimmungen 
über Beitragspflichten, Beitragshöhen, Zahlungsweise u.ä., welche die 
Jugendausbildung betreffen sowie die Ausbildungsbedingungen. Die 
Gebührenordnung der jeweiligen musikalischen Gruppe wird vom 
Ausschuss beschlossen. 

 
 

(6) Die Vereinsordnungen dürfen unabhängig voneinander nur einmal pro 
Kalenderjahr durch den Ausschuss bzw. die Hauptversammlung geändert 
werden. Eine Änderung kann mit einer Mehrheit von 2/3 der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder des Ausschusses bzw. der Mitglieder bei der 
Hauptversammlung erfolgen. 

 
 

§ 16 Satzungsänderung 
 
 

(1) Anträge zur Satzungsänderung können von jedem Mitglied mit einer Frist 
von einer Woche vor der Hauptversammlung gestellt werden. Der Antrag 
muss beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. 

 
 

(2) Eine Satzungsänderung kann nur von der Hauptversammlung mit einer 
Mehrheit von ¾ der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder erfolgen. 
Im Übrigen gelten für Satzungsänderungen die Vorschriften des BGB. 

 
 

(3) Der Vorstand ist verpflichtet, bei Einladungen zur Hauptversammlung die 
vorgesehene Satzungsänderung als besonderen Tagesordnungspunkt 
aufzuführen. 

 
 

§ 17 Auflösung des Vereins 
 
 

(1) Die Auflösung kann nur von einer für diesen Zweck einberufenen 
Hauptversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der anwesenden, 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 
 

(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke wird das verbleibende Vereinsvermögen der Gemeindeverwaltung 
Weissach im Tal übergeben, mit der Bestimmung, dieses ausschließlich 
und unmittelbar wieder einem gemeinnützigen, anerkannten, örtlichen 
Musikverein als Ausstattungsvermögen zuzuführen. Bildet sich innerhalb 
von 3-5 Jahren kein örtlicher gemeinnütziger Musikverein, so ist das 
verbleibende Vereinsvermögen anderen gemeinnützigen und kulturellen 
Zwecken innerhalb der Gemeinde zuzuführen. 

 
 



(3) Für den Fall der Durchführung einer Auflösung sind die bisherigen 
vertretungsberechtigten Vorstände die Liquidatoren, soweit die 
Mitgliederversammlung keine anderweitige Entscheidung trifft. 

 
 

§ 18 In-Kraft-Treten 
 
 

Vorstehende Satzung des Musikvereins Unterweissach wurde in der 
Hauptversammlung vom 06.03.2015 verabschiedet und tritt mit der Eintragung im 
Vereinsregister in Kraft. 


