
Satzung 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen „Musik an St. Marien Roßlau". Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Nach erfolg-

ter Eintragung im Vereinsregister lautet der Name „Musik an St. Marien Roßlau e. V.“. 

(2) Sitz des Vereins ist Große Marktstraße 9, 06862 Roßlau. 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Ziel und Zweck des Vereins 

(1) Der Verein bezweckt die Förderung der Musik an der St. Marienkirche in Roßlau. 

(2) Zweck des Vereins ist weiterhin auch die Förderung und Ausgestaltung des Gemeindelebens der Parochie Roßlau, insbe-

sondere in der Evangelischen Kirchengemeinde St. Marien Roßlau in ihrem kulturellen und gesellschaftlichen Umfeld in der 

Stadt Roßlau. 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins an Mitglieder sind ausgeschlossen. Es dürfen weiterhin keine Personen durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd 

sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

(1) Mitglied kann jede juristische oder natürliche Person werden. 

(2) Über den schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmegesuchs ist der 

Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft wird beendet durch den Tod des Mitglieds, freiwilligen Austritt, Ausschluss aus dem Verein oder Verlust 

der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist nur zum Schluss eines Kalen-

derjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger Mahnung mit der 

Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist oder in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt.  

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme zu geben. Der Be-

schluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief bekannt zu machen. 

Gegen den Beschluss steht dem Mitglied das Recht der Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung muss inner-

halb eines Monats ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand schriftlich eingelegt werden. Bei rechtzeitiger 

Berufung hat der Vorstand innerhalb von zwei Monaten eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die abschließend über den 

Ausschluss entscheidet. Geschieht dies nicht, gilt der Ausschlussbeschluss als nicht erlassen. 

Wird Berufung nicht oder nicht rechtzeitig eingelegt, so ist die Mitgliedschaft beendet. 

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrags sowie deren Fälligkeit werden von der Mitglieder-

versammlung festgelegt. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 1. die Mitgliederversammlung, 

    2. der Vorstand, bestehend aus: a) dem Vorsitzenden, b) seinem Stellvertreter,  

       c) dem Schatzmeister, d) dem Schriftführer, e) einem weiteren Mitglied. 



§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Die Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere 

Mitglieder ist nicht zulässig. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 

 1. Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes, 

 2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Vereinsauflösung, 

 3. Weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder dem Gesetz ergeben. 

 

§ 8 Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 1. Quartal, soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird 

vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. 

(2) Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem angesetzten Termin schrift-

lich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Mitgliederversammlung den Mitgliedern bekannt zu machen. 

(3) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen gestellt werden, beschließt die Versamm-

lung. 

 

§ 9 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind auf Antrag der Mitglieder einzuberufen, wenn ein Viertel der Vereinsmitglie-

der die Einberufung schriftlich unter Angabe der Gründe verlangt. 

 

§ 10 Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde und mindestens ein Viertel der 

Mitglieder anwesend ist.  

(2) Bei Beschlussunfähigkeit hat der Vorstand innerhalb eines Monats eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, die 

dann ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. 

(3) Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit gefasst; Satzungsänderungen und Beschlüsse über 

die Vereinsauflösung bedürfen einer  

¾-Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. Stimmenthaltungen 

gelten als ungültige Stimmen. 

(4) Über den Verlauf der Mitgliedersammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll zu fertigen, das vom Versammlungsleiter 

und vom Schriftführer/Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

(5) Zu den Mitgliederversammlungen sollen der Kantor und der Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde St. Marien Roßlau eingeladen 

werden. 

 

§ 11 Vorstand 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB. Sie sind einzelvertretungsberechtigt. Ihre 

Vertretungsmacht ist in der Weise beschränkt, dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 500,00 Euro 

ie Zustimmung des gesamten Vorstandes erforderlich ist. 

 

§ 12 Aufgabe und Zuständigkeit des Vorstandes 

(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen Organ durch Satzung zu-

gewiesen sind. 

(2) Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere die 

- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie die Aufstellung der Tagesordnung, 

- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung, 

- Vorbereitung eines etwaigen Haushaltsplans, Buchführung, Erstellung des Jahresberichtes sowie Vorlage 

  der Jahresplanung, 

- Beschlussfassung über Aufnahmeanträge und Ausschlüsse von Mitgliedern. 



§ 13 Wahl des Vorstandes 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

(2) Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins sein. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von drei 

Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu seiner Neuwahl im Amt. 

(3) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt als Vorstandsmitglied. 

 

§ 14 Vorstandssitzung 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden bzw. seinem Stellvertreter einberufen werden. Die Vorlage 

einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Er entscheidet mit Stimmenmehr-

heit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des Stellvertreters.  

(3) Über jede Vorstandssitzung wird ein Protokoll geführt. 

(4) Zu den Vorstandssitzungen sollen der Kantor und Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde St. Marien Roßlau eingeladen werden. 

 

§ 15 Rechnungsprüfer 

Die von der Mitgliederversammlung gewählten Rechnungsprüfer überwachen die Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprü-

fung hat mindestens einmal im Jahr zu erfolgen. Über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 

 

§ 16 Auflösung des Vereins 

(1) Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit einem gleichartigen 

anderen Verein angestrebt, sodass die unmittelbare, ausschließliche Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neu-

en Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über. 

(2) Vor der Durchführung ist das Finanzamt hierzu zu hören. 

(3) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigender Zwecke fällt das Vermögen an die Evangelische Kir-

chengemeinde St. Marien Roßlau, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke, insbesondere zur Förde-

rung der Kirchenmusik zu verwenden hat. 

(4) Ist wegen Auflösung des Vereins oder Entziehung der Rechtsfähigkeit die Liquidation des Vereinsvermögens erforderlich, 

so sind die zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren; es sei denn, die Mitgliederver-

sammlung beschließt auf einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung über die Einsetzung eines anderen Liqui-

dators mit ¾-Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. 

 

Roßlau, 19. März 2007 
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