Satzung des Musikvereins Stadtkapelle Buchloe e.V.
(Anmerkung: Männliche Personenbezeichnungen gelten für Frauen und Männer gleichermaßen)

§ 1 Name und Sitz
(1)
(2)
(3)
(4)

Der Verein
Der Verein
Der Verein
Der Verein

trägt den Namen ,,Musikverein Stadtkapelle Buchloe e.V.".
hat seinen Sitz in Buchloe
ist im Vereinsregister des Amtgerichts Kaufbeuren eingetragen
ist Mitglied im Allgäu-Schwäbischen Musikbund (ASM).

§ 2 Zweck des Vereins
(1) Der Verein dient der Pflege und Erhaltung musikalischen Kulturgutes. Er sieht
seine Aufgaben vornehmlich in der Pflege der Blasmusik auf nationaler wie
internationaler Ebene, der Bewahrung heimischer Trachten sowie der
Förderung eigenen musikalischen Nachwuchses.
Die Ziele sollen durch regelmäßige Teilnahme aller Musiker am Probenbetrieb,
bei Konzerten, Musikfesten und -wettbewerben sowie anlässlich vielfältiger
Veranstaltungen auf kirchlichem wie weltlichem Sektor verwirklicht werden.
Ein hoher Stellenwert gilt hierbei der Ausbildung und Förderung eigenen
musikalischen Nachwuchses mit der Vorgabe, die Aufnahme in das Orchester
der stadtkapelle grundsätzlich von einem Leistungsnachweis (2,B.
bestandene ASM-Prüfung) abhängig zu machen

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sin ne des Abschn itts,,Steuerbeg ünstigte Zwecke" der Abgabenord n u n g.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

§3 Gewinnverwendung und Begünstigungsverbot
(1) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet
werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
(2) Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des'
Vereins keinen Anteil am Vereinsvermögen.
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des Vereins sind
a, aktive Mitglieder
b, fördernde Mitglieder
c, Ehrenmitglieder
(2) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige, natürliche und juristische
Person werden. Der Antrag Minderjähriger bedarf der schriftlichen
Genehmigung eines gesetzlichen Vertreters.
(3) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu
richten, der darüber entscheidet.
(4) Ehren(-vorstands)mitglied kann werden, wer sich um den Verein besonders
verdient gemacht hat. Die Ernennung erfolgt durch Beschluss des Vorstandes.
Ehren(-vorstands)mitglieder sind beitragsfrei und haben zu den
Veranstaltungen des Vereins freien Zutritt.
(5) Die Generalversammlung kann eine Aufnahmegebühr festsetzen.
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich um das Wohl des Vereins zu bemühen.
(2) Der von der Generalversammlung festgesetzte Beitrag ist ein Jahresbeitrag
und sofort nach Aufforderung zu entrichten, sofern dieser nicht über die
kontoführende Bank eingezogen werden kann.

(3) Die aktiven Mitglieder verpflichten sich, regelmäßig an den Musikproben und
den musikalischen Veranstaltungen teilzunehmen und bei ailen
Vereinsverpflichtungen unentgeltlich mitzuwirken. Auslagen können ersetzt
werden.
(a) lm Vereinseigentum befindliche Gegenstände wie Bekleidung, lnstrumente,
Noten und sonstige Vermögenswerte sind pfleglich zu behandeln und zu
erhalten. Schäden diesbezüglich sind auf Verlangen des Vorstandes
unverzüglich zu ersetzen. Der Ersatz von Auslagen ist, auch im Falle einer
notwendigen Reparatur oder Pflege von Vereinseigentum, nur nach vorheriger
Genehmigung durch den Vorstand möglich.
(5) Das Antragsrecht steht den Mitgliedern mit Vollendung des 14. Lebensjahres
zu, gleichermaßen das aktive Wahlrecht. Das passive Wahlrecht wird mit
Vollendung des 18. Lebensjahres eingeräumt.

§ 6 Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch
a, Austritt
b, Ausschluss
c, Tod - beijuristischen Personen durch Auflösung
(2) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber
dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines
Kalenderjahres.
Bereits entrichtete Beiträge verbleiben in der Vereinskasse.
Der Ausschluss ist aus wichtigem Grund jederzeit mit und ohne Einhaltung
einer Frist auf Beschluss des Vorstandes möglich. Gründe für einen
Ausschluss können unter anderem sein:
a, Beitragsrückstand trotz Mahnung
b, schwerer Verstoß gegen die Satzung
c, vereinsschäd igende(s) Verhalten/Au ßerungen
Vor dem Ausschluss ist das Mitglied anzuhören.

§ 7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
a, die Generalversammlung
b, der Vorstand

§ 8 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung besteht aus den Vereinsmitgriedern.
(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Generalversammlung statt,
uns zwar im ersten Vierteljahr. Die Einladung hierzu erfolgt durch
Veröffentlichung in der Allgäuer Zeitung, Ausgabe Buchloe. Die
ordnungsgemäß einberufehe Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die
Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Die Aufgaben der
Generalversammlung sind
a, die Wahl des Vorstandes

b, Entgegennahme der Jahresberichte des ersten Vorsitzenden, des ersten
schatzmeisters, des ersten schriftführers, der Dirigenten und der
Kassenprüfer.
c, Entlastung des Vorstandes
d, Wahl der Kassenprüfer
e, Anderung der Satzung
f, Auflösung des Vereins

'

(3) Die Generalversammlung wird vom ersten oder zweiten Vorsitzenden
mit einer Frist von 14 Tagen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens eine Woche vor Beginn der
Generalversammlung an den Vorsitzenden gestellt sein. Die Versammlung ist
außerordentlich einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder dies unter
schriftlicher Angabe der Gründe verlangt. Die Tagesordnung kann durch
Mehrheitsbeschluss der Generalversammlung in der Sitzung ergänzt oder
geändert werden; dies gilt nicht für die Satzungsänderungen. Das Stimm- und
Wahlrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
(4) Der erste, der zweite oder der dritte Vorsitzende leiten die Versammlung.
(5) Die Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der
gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen und
Auflösung des Vereins bedürfen einer Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen bleiben
unberücksichtigt. Bei Wahlen ist derjenige gewählt, der die meisten Stimmen
auf sicher vereint.

(6) Über die Beschlüsse der Generalversammlung ist ein Protokoll anzufertigen,
das vom Sitzungsleiter und von einem anderen Vorstandsmitglied
gegenzuzeichnen ist. Das Protokoll ist in der nächsten Generalversammlung
zu verlesen und zur Abstimmung zu bringen.
(7) Die Entlastung der Vorstandsmitglieder (mit Ausnahme des ersten
Schatzmeisters) erfolgt auf Beschluss der Generalversammlung, die des
ersten schatzmeisters auf vorschlag der Kassenprüfer durch die
Generalversammlung.

§ 9 Der Vorstand
(1) Vorstand i. S. des BGB sind der erste, der zweite und dritte Vorsitzende. Jeder
vertritt den Verein allein. Für das lnnenverhältnis wird jedoch bestimmt, dass
der zweite Vorsitzende nur im Verhinderungsfall des ersten Vorsitzenden und
der dritte Vorsitzende nur im Verhinderungsfall des ersten und des zweiten
Vorsitzenden vertretungsberechtigt si nd.
(2) Vorstand i. S. der Satzung (nachfolgend als,,Vorstand" bezeichnet) sind der
erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende, der dritte Vorsitzende, der erste
Schatzmeister und der erste Schriftführer. Darüber hinaus können bis zu actit
stimmberechtigte Beisitzer in den Vorstand gewährt werden.

(3) Der Schriftführer ist lnhaber (sog. AdminC) aller auf den Verein registrierten
lnternet-Domänen und ist verpflichtet, alle administrativen Rechte aus der/den
Domäne/n nach seinem Ausschneiden aus dem Amt an seinen Nachfolger
abzutreten.

(a) Die Dirigenten werden vom Vorstand eingestellt und entlassen. Sie gehören
dem Vorstand mit beratender Stimme an. Sie sind für die musikalische Arbeit
des Vereins verantwortlich. lhnen obliegt die Leitung der Musikproben und
musikalischen Veranstaltungen. Sie sind dem Vorstand für ihre Tätigkeit
verantwortlich. Der Vorstand kann beschließen, weiteres (2.8. die Höhe des
Honorars) durch schriftlichen Vertrag zu regeln.
(5) Der Vorstand kann durch eine Geschäftsordnung die Aufteilung der
Geschäftsführung regeln und Mitglieder zur Unterstützung heranziehen. Der
Vorstand kann darüber hinaus Unterausschüsse zur Erledigung gesondert
zugewiesener Aufgabenbereiche bilden.
(6) Die Kassengeschäfte sind durch Aufzeichnungen im Kassenbuch und durch
Belege vom ersten Schatzmeister nachzuweisen. Der erste Schatzmeister ist
berechtigt und gleichzeitig verpflichtet, Vorstandsbeschlüsse, welche die
finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigen, auszusetzen. Die
Aussetzung kann erst durch nochmaligen Beschluss des Vorstands, jedoch
nicht in der gleichen Sitzung mit Zwei-Drittel-Mehrheit aufgehoben werden.
(7) Der Vorstand wird von der Generalversammlung auf drei Jahre gewählt,
sofern nichts anderes bestimmt ist. Er beschließt über alle Angelegenheiten,
soweit nach der Satzung nicht die Generalversammlung zuständig ist. Der
Vorstand entscheidet über Einrichtung und Auflösung von Sach- und
Sonderausschüssen. Die Mitglieder derartiger Ausschüsse sind dem Vorstand
u n m ittelbar verantwortl ich.

(8) Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Hälfte der geladenen, stimmberechtigten
Vorsta ndsm itg lieder besch lussfäh ig.
Bei Nichtbeschlussfähigkeit ist eine neue Sitzung einzuberufen, die dann
unabhängig von der Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist. Der Vorstand
entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei
Stimmgleichheit gibt die Stimme des ersten Vorsitzenden den Ausschlag. Dem
Vorstand obliegt die Leitung des Vereins, die Ausführung der Beschlüsse der
Generalversammlung und die Verwaltung des Vereinvermögens. Der erste
Vorsitzende ruft bei Bedarf, oder auf Verlangen von mindestens einem Drittel
der vorstandmitglieder eine vorstandssitzung unter Angabe der
Tagesordnung ein. Er leitet die Sitzung. Über die Sitzung ist ein Protokoll
durch den Schriftführer anzufertigen.
(9) Sofern während der laufenden Amtsperiode des Vorstandes Nachwahlen
erforderlich sind, gelten diese nur bis um Ende dieser Amtsperiode.

§ 10 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

§ 11 Auflösung des Vereins
BeiAuflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vereinsvermögen an die Stadt Buchloe, die es unmittelbar und ausschließlich für
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Satzung, nämlich zur Pflege der Blasmusik
zu verwenden hat.

Tag der Errichtung: 04.03.1983
Tag der Neufassun g: 24.01.2003
Tag der Anderung: 30.'10.2009

Die geänderten Bestimmungen der Sastzung stimmen mit dem
Beschluss über die Anderung der Satzung vom 30.10.2009
und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt im

Vereinsregister eingereichten vollständigen Wortlaut der
Satzung überein.
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