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S AT Z U N G
des Musikverein „St. Servatius“ Güls e. V.

§1
Der Verein wurde im Jahre 1963 gegründet. Er trägt den Namen Musikverein „St. Servatius“ Güls e. V.; er hat seinen Sitz in Koblenz-Güls. Der Verein ist im Vereinsregister beim
Amtsgericht Koblenz VR 771 eingetragen.

§2
Zweck des Vereins
Der Musikverein „St. Servatius" Güls e. V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemein
nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenord
nung. Zweck des Vereins ist die Pflege und die Förderung der Musik. Der Zweck der Sat
zung wird verwirklicht insbesondere durch öffentliche Konzerte. Der Verein ist selbstlos tätig;
er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für
die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns
tigt werden. Der Verein ist Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V..

§3
Mitgliedschaft
1) Aktive Mitglieder
a)

Aktives Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, die Lust und Liebe zur
Musik und die erforderlichen musikalischen Fähigkeiten besitzt. Über die
Aufnahme entscheidet der Vorstand.

b)

Sofern genügend Interessenten vorhanden sind, bildet der Verein Gruppen zur
musikalischen Ausbildung, in die solche Personen als Vereinsmitglied aufge
nommen werden können, die Lust und Liebe zur Musik und die musikalischen
Fähigkeiten besitzen, die als Grundlage zum Erlernen eines Musikinstrumentes
erforderlich sind. Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

c)

Für Ihre Mitwirkung erhalten die oben genannten Mitglieder keine Entschädi
gung.

d)

Jedes oben genannte Mitglied ist verpflichtet, an den durch den Vorstand fest
gesetzten Proben und/oder Veranstaltungen, teilzunehmen. Befreiungen kön
nen nur vom Vorstand gewährt werden.

e)

Jedes aktive Mitglied des Hauptorchesters ist zur Zahlung eines Vereinsbeitra
ges verpflichtet. Die Höhe des Beitrages wird durch die Mitgliederversammlung
bestimmt.
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2) Fördernde Mitglieder
a)

Förderndes Mitglied kann jede unbescholtene Person werden, die das 18. Le
bensjahr erreicht hat. Vor Vollendung des 18. Lebensjahres ist die Zustimmung
des/der gesetzlichen Vertreter/s erforderlich. Über die Aufnahme entscheidet der
Vorstand.

b)

Jedes fördernde Mi glied ist zur Mitarbeit bei Vereinsaktivitäten und zur Zahlung
eines Vereinsbeitrages verpflichtet. Die Höhe des Beitrages wird durch die Mitgliederversammlung bestimmt.

3) Ehrenmitglieder
Zum Ehrenmitglied des Vereins kann durch Beschluß der Mitgliederversammlung ernannt
werden;
a)

wer mindestens 40 Jahre dem Verein als aktiver Musiker angehört,

b)

wer mindestens 50 Jahre dem Verein als förderndes Mitglied angehört

c)

wer sich ganz besondere Verdienste um den Verein erworben hat.

§4
Austritt oder Ausschluss aus dem Verein
1) Der Austritt eines aktiven oder fördernden
angezeigt werden.

Mitgliedes muss dem Vorstand schriftlich

2) Von den aktiven Mitgliedern kann durch Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen
werden:
a)

wer das Ansehen des Vereins durch sein Benehmen in der Öffentlichkeit oder
durch üble Nachrede über den Verein oder dessen Mitglieder schädigt,

b)

wer mehr als dreimal innerhalb eines Geschäftsjahres bei den angesetzten Pro
ben und bei öffentlichen Darbietungen unentschuldigt fehlt,

c)

wer die mit dieser Satzung eingegangenen Verpflichtungen nicht einhält.

Auch ist ein zeitweiliger Ausschluß oder Ausschluß von dem Mitwirken bei bestimmten
Veranstaltungen möglich.
3) Von den fördernden Mitgliedern kann durch Beschluß des Vorstandes ausgeschlossen
werden:
a)

wer das Ansehen des Vereins durch üble Nachrede über den Verein oder des
sen Mitglieder schädigt,

b)

wer den Interessen des Vereins zuwider handelt,

c)

wer mit der Zahlung des Vereinsbeitrages mehr als 6 Monate in Verzug gerät.
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Der Ausschluß eines aktive oder fördernden Mitgliedes aus dem Verein muss diesem
schriftlich unter Angabe des rundes mitgeteilt werden.
Bei Austritt oder Ausschluß eines Vorstandsmitgliedes kann vom Vorstand die Aufgabe
des Ausgeschiedenen einem anderen Vereinsmitglied übertragen werden, jedoch nur bis
zur nächsten Mitgliederversammlung. Der Vorstand muß den Auszuschließenden über die
gemachten Vorwürfe hören.

§5
Organisation und Verwaltung
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.
Die Leitung des Vereins erfolgt durch den Vorstand. Dieser besteht aus:
1. dem Vorsitzenden
2. dem ersten stv. Vorsitzenden
3. dem jeweiligen zuständigen Pastor der Kath. Pfarrgemeinde Güls als zweiterm
stv. Vorsitzenden
4. dem Schriftführer
5. dem Kassenführer
6. dem Archivar
7. dem Jugendvertreter
8. zwei Beiräten, die sich zusammensetzen aus einem aktiven und einem fördernden Mitglied.
Von den Funktionen 2 bis 8 kann ein Vorstandsmitglied 2 Funktionen gleichzeitig ausüben.
Der Jugendvertreter wird von allen Mitgliedern gewählt, die das 26. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben.
Der Vorstand ist mit einfacher Stimmenmehrheit beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle die seines nächsten anwesenden Stellvertreters.
Der Vorstand wird mit Ausnahme des Pastors der Kath. Pfarrgemeinde als zweiter stv.
Vorsitzender von der Mitgliederversammlung gewählt, und zwar für die Dauer von 3 Jahren. Der Vorstand bleibt jedoch so lange im Amt, bis ein neuer Vorstand endgültig gewählt
worden ist. Der zweite stv. Vorsitzende ist immer der Pastor der kath. Pfarrgemeinde Güls.
Der Dirigent und die Ausbilder der Musikgruppen werden vom Vorstand bestellt.
Der Vorsitzende führt die Rechtsgeschäfte des Vereins. Er vertritt ihn gegenüber den Mitgliedern sowie nach außen. Er kann darüber hinaus besondere Unterschriftsvollmachten
(z. B. Postvollmacht) erteilen. Im Verhinderungsfall wird der Vorsitzende von den Vorstandsmitgliedern 2 bis 6 nach der Reihenfolge vertreten. Der Vorsitzende und die Vorstandsmitglieder 2, 4 und 5 bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB, jedoch mit der
Maßgabe, daß jeder allein berechtigt ist, den Verein nach außen zu vertreten, im Innenverhältnis jedoch nur dann, wenn der Vorsitzende weggefallen oder an der Ausübung der
Geschäfte gehindert ist.
Die besonderen Pflichten und Befugnisse der Vorstandsmitglieder sind in der Geschäftsordnung des Vereins besonders geregelt.
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§6
Mitgliederversammlung
Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von dem Vorstand oder einem
anderen Vereinsorgan zu besorgen sind, durch die Beschlußfassung in einer Mitglieder
versammlung geordnet. Zur Gültigkeit des Beschlusses ist erforderlich, daß der Gegenstand der Beschlußfassung bei der Einberufung der Versammlung mitgeteilt wird. Bei der
Beschlußfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen stimmberechtigten Mitglie
der.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes sind schriftliche Pro
tokolle zu fertigen, die vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen sind.
Jedes Mitglied, welches das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist mit einer Stimme stimmbe
rechtigt, ebenso die Mitglieder des Vorstandes. Bei der Wahl des Jugendvertreters ist je
des Mitglied mit Vollendung des 10. Lebensjahres stimmberechtigt. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden oder im Verhinderungsfalle die seines nächsten
anwesenden Stellvertreters.
Zu einer Mitgliederversammlung tritt der Verein zusammen:
a)

wenn es der Vorsitzende nach Anhörung des Vorstandes für angemessen
erachtet, oder

b)

wenn mindestens der zehnte Teil aller Mitglieder die Berufung schriftlich unter
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen (§ 37 BGB).

Im Laufe eines Geschäftsjahres soll mindestens eine Mitgliederversammlung (Jahres
hauptversammlung) durchgeführt werden. Sie muß den Mitgliedern spätestens 10 Tage
vor der Versammlung schriftlich angezeigt werden. Anträge und Anregungen sind dem
Vorsitzenden spätestens 5 Tage vor der Versammlung schriftlich mitzuteilen.

§7
Besondere Bestimmungen
In Anerkennung der Tatsache, daß der Verein aus der Kath. Pfarrgemeinde Güls hervor
gegangen ist und ihr seine instrumentale Grundausstattung verdankt, verpflichtet sich der
Verein, an den gottesdienstlichen Festen und Veranstaltungen der Kath. Pfarrgemeinde
Güls mitzuwirken. Die Einzelheiten dieser Verpflichtung werden durch einen schriftlichen
Vertrag zwischen dem Verein und der Kath. Pfarrgemeinde Güls besonders geregelt.
Der Verein soll im Laufe eines Geschäftsjahres mindestens ein öffentliches Konzert durch
führen.
Soweit es die Kassenlage des Vereins erfordert, kann der Vorstand die Durchführung ei
ner zweckgeeigneten Veranstaltung beschließen.
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§8
Änderung der Satzung
Eine Änderung der Satzung kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen
werden, bei der mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder dafür stimmen. Der
Antrag auf Änderung muß zuvor in der Tagesordnung mitgeteilt werden.

§9
Auflösung des Vereins
Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen wer
den, bei der mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist und von
diesen mindestens drei Viertel dafür stimmen. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall
seines bisherigen Zweckes ist das gesamte Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu
verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach
Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.
Bei Auflösung des Vereins erhält die Kath. Pfarrgemeinde Güls die Instrumente zurück,
die sie nach Maßgabe des in § 7 der Satzung erwähnten Vertrages zur Verfügung gestellt
hat.

§ 10
Gültigkeit
Diese Satzung hat 5 Seiten. Die Satzung vom 29. November 1965 in der Fassung vom 12.
März 2000 wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21. Januar 2007geän
dert.

gez.
…….……………...…………………
(Dr. Gerhard Netta)
1. Vorsitzender

gez.
……………………….………….
(Dr. Constantin Zühlke)
1. stv. Vorsitzender

„Die Satzungsänderung wurde am 30. 11.2007 beim Amtsgericht Koblenz eingetragen."

