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Satzung der „Akademie für Böhmisch-Mährische Blasmusik Hessen“ 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen „Akademie für Böhmisch-Mährische Blasmusik Hessen“. 

(2) Er hat seinen Sitz in 64832 Babenhausen. 

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung musikalischen Kulturgutes, speziell der 

Böhmisch-Mährischen Blasmusik in Hessen. 

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Ausbildung und Förderung 

musikalisch interessierter Mitglieder. Hierzu zählen z.B. Workshops für Musiker, die sich im 

Bereich der Böhmisch-Mährischen Blasmusik aus- und weiterbilden möchten. Des Weiteren 

möchte der Verein das Ansehen und die Bekanntheit von Böhmisch-Mährischer Blasmusik in 

Hessen, durch die Teilnahme und Ausrichtung an kulturellen Veranstaltungen fördern.  

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

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

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke " der Abgabenordnung (AO). 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Der Verein besteht aus aktiven Mitgliedern und fördernden Mitgliedern. 

(2) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, die seine Ziele 

unterstützt. 

(3)  Fördernde Mitglieder sind natürliche oder juristische Personen, die die Aufgabe 

des Vereins materiell oder ideell unterstützen.   

(4) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
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(6) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum 31.12. des Jahres möglich. Er erfolgt durch 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen. 

(7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, oder 

ein sonstiger wichtiger Grund, insbesondere vereinsschädigendes Verhalten, vorliegt, kann es 

durch Vorstandsbeschluss mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. 

 

§ 5 Beiträge 

(1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 

Mitgliederversammlung („Beitragsordnung").  

(2) Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in  

der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden. 

(2) Er vertritt den Verein gem. § 26 BGB gerichtlich und außergerichtlich.  

Beide Vorstandsmitglieder sind alleine vertretungsberechtigt. 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt. Er 

bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds kann nur bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist 

möglich.  

(4) Der Vorstand ist verantwortlich für: 

1.  die Führung der laufenden Geschäfte; 

2.  die Ausführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung; 

3.  die Verwaltung des Vereinsvermögens; 

4.  die Buchführung; 

5.  die Erstellung des Jahresberichts; 

6.  die Vorbereitung und 

7.  die Einberufung der Mitgliederversammlung. 

(5) Vorstandssitzungen werden von einem Vorstandsmitglied per E-Mail, schriftlich  

oder telefonisch einberufen.  
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(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse einstimmig.  

(7) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 

gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich 

oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschlüsse sind 

schriftlich niederzulegen und von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen. 

(8) Der Vorstand haftet gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. 

 

§ 8 Ordentliche Mitgliederversammlung 

(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung wird mindestens einmal jährlich abgehalten. Die 

Mitgliederversammlung wird vom Vorstand in Textform einberufen unter Einhaltung einer Frist 

von zwei Wochen. In der Einladung sind die Tagesordnung sowie die Gegenstände der 

anstehenden Beschlussfassungen anzugeben. Jede Mitgliederversammlung ist unabhängig von 

der Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 

(2) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

1.  die Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder; 

2.  die Entgegennahme des Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands;  

3.  die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages; 

4.  die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins. 

(3) Stimmberechtigt sind alle aktiven Mitglieder des Vereins. 

(4) Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung erfolgt mit einfacher Mehrheit  

der abgegebenen Stimmen, sofern Gesetz und Satzung das nicht anders regeln. 

Stimmvollmachten sind nicht zulässig. Auf Antrag beschließt die Mitgliedersammlung, ob 

geheim abgestimmt wird. Bei Wahlen ist der Kandidat gewählt, der die meisten Stimmen auf 

sich vereint. Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten mit den 

meisten Stimmen statt.  

(5) Die Versammlung wird vom Vorstand geleitet. Bei Abwesenheit wählt die Versammlung den 

Versammlungsleiter. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. 

(6) Anträge zur Mitgliederversammlung müssen 8 Tage vorher schriftlich beim 

Vorstand eingereicht werden. 

 

§ 9 Protokollierung von Beschlüssen 

(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden protokolliert. Das Protokoll ist vom 

Versammlungsleiter und Protokollführer zu unterzeichnen. 
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§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung (geändert am 03.12.2017) 

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des 

Vereins erforderlich erscheint oder wenn die Einberufung von mindestens 20 % der Mitglieder 

schriftlich unter Angabe von Zweck und Gründen verlangt wird.  

(2) Für die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die Regelungen in § 9 der Satzung 

entsprechend. 

 

§ 11 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3/4-Mehrheit der erschienenen aktiven Vereinsmitglieder 

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt 

werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 

Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als auch 

der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen 

Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese 

Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 

Mitgliederversammlung anwesenden aktiven Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur 

nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 

fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Babenhausen oder eine andere Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der Bläsermusik 

verwenden muss. 

 

 

Babenhausen, 27.10.2017 


