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FORUM MUSIKALISCHE ERWACHSENENBILDUNG e.V.
SATZUNG
(beschlo s s e n durch die Gründung sv er s a m m lun g am 17.6.2008 in Osnabrück)
Postan s c hrift: Neuer Graben 22 – im Musikhau s Bös s m a nn – 49074 Osnabrück

§ 1
Name, Sitz, Ges ch äft sjahr
(1)
(2)
(3)

Der Verein führt den Namen „Forum Musik ali s c he Erwach s enenbildung“.
Der Sitz des Vereins ist Osnabrück, die Eintragung erfolgt beim Vereinsregi ster des
Amt s gericht s Osnabrück.
Ges chäft sjahr ist das Kalenderjahr. Die Zeit bis zum 31. Dezember 2008 gilt als
Rumpfge s c h äft sjahr.
§ 2
Zweck des Vereins

(1)

(2)

Der Verein verfolgt den Zweck, musik ali s che Erwach s enenbildung auf dem Gebiet
der Laienbildung und der beruflichen Fortbildung ideell, fachlich und finanziell zu
fördern.
Dieser Zweck soll insbe sondere erreicht werden durch Information, Beratung,
Vorträge, Unterrichtsan gebote, Workshop s, Seminare, Konzerte und Exkursionen.

§ 3
Gemeinnützigkeit
(1)

(2)

(3)

Der Verein verfolgt aus s chließlich und unmittelbar gemeinnützige Zweck e im Sinne
des Abs chnitts „steuerbegün sti gte Zweck e“ der Abgabenordnung (AO). Der Verein
ist selbstlo s tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Ziele.
Mittel des Vereins dürfen nur für satzung s m ä ß i g e Zweck e verwendet werden. Die
Mitglieder erhalten in dieser Eigen s c h aft keine Zuwendungen aus Mitteln des
Vereins.
Keine Person darf durch Aus g aben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch unverhältnism ä ßi g hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4
Mitglieds c h aft
(1)
(2)

(3)

Mitglieder des Vereins können alle natürlichen und juristischen Personen sowie
Personenvereinigungen werden.
Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten,
der darüber entscheidet. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrag s bedarf keiner
Begründung. Für Minderjährige mus s die schriftliche Zustim mung s erklärung der zur
gesetzlichen Vertretung befugten Person/en vorgelegt werden. Mit der Aufnahme
erkennt das Mitglied die Satzung des Vereins an.
Mitglieder, Förderer oder sonsti ge Personen, die sich um den Verein besondere
Verdienste erworben haben, können vom Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt
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(4)

(5)

werden. Nehmen sie die Mitglieds ch aft an, so haben sie volles Stimmrecht, sind
jedoch beitrag sfrei.
Die Mitglieds c h aft endet
a) durch Tod, bei juristischen Personen sowie Personenvereinigungen mit ihrer
Auflösung,
b) durch Austritt, der dem Verein schriftlich mitzuteilen ist, zum Ende eines
Ges chäft sjahr s mit einer Kündigung sfrist von drei Monaten,
c) durch Aus s c hlu s s des Mitglieds (Abs. 5) oder
d) durch Auflösung des Vereins.
Der Aus s c hlu s s eines Mitglieds ist möglich wegen eines Verhaltens, das dem
Vereinsz we c k schädlich und abträglich ist, ferner dann, wenn das Mitglied mit
Beiträgen oder einer sonst dem Verein ges chuldeten Zahlung mindesten s 12
Monate im Rück st and ist, sofern nicht die Beitrag s - oder Zahlung s pflicht innerhalb
einer Frist von 14 Tagen nach ergangener Mahnung erfüllt wird.

§ 5
Rechte und Pflichten der Mitglieder
(1)

Die Mitglieder haben das Recht, an den Mitgliederversa m m lungen des Vereins
teilzunehmen, Anträge zu stellen und ihr Stimmrecht auszuüben. Jedes Mitglied hat
eine Stim me. Aufgrund schriftlicher Vollmacht kann jedes Mitglied auch für bis zu
drei andere Mitglieder seine Stimme abgeben.

(2)

Jedes Mitglied mit Ausnahm e der Ehrenmitglieder ist verpflichtet, einen jährlichen
Beitrag
zu entrichten, dessen
Höhe
die Mitgliederversa m m lung
festlegt.
Einzelheiten können in einer Beitrag s ordnung festgelegt werden, die der
Zustim mung der Mitgliederversa m m lung bedarf.

§ 6
Organe des Vereins
Organe des Vereins sind:
a)

die Mitgliederversa m m lun g,

b)

der Vorstand,

c)

der Beirat.
§ 7
Mitgliederversa m m lun g

(1)

(2)

(3)

Alljährlich findet eine ordentliche Mitgliederversa m m lun g statt, zu der alle
Mitglieder vom Vorstand mit einer Ladung sfrist von drei Wochen schriftlich unter
Angabe der Tage sordnung zu laden sind. Die Ladung erfolgt in der Regel per E-Mail
mit Empfang s b e s t äti gung, in begründeten Ausnahm efällen postali s ch.
Jedes Mitglied kann bis späte sten s eine Woche vor einer Mitgliederversa m m lun g
beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tage sordnung beantragen. Der
Vorstand teilt die gestellten Ergänzung s a nträ ge den Mitgliedern nach Ablauf dieser
Frist unverzüglich schriftlich mit. Über die Ergänzung der Tage sordnung beschließt
die Mitgliederversa m m lung.
Der Mitgliederversa m m lun g obliegen folgende Aufgaben:
1. Wahl und ggf. Abberufung der Vorstand s m it glieder,
2. Fest setzung der Mitgliedsbeiträge,
3. Fest stellung des Haushalt splane s und der Jahresrechnung,
4. Entgegennah m e des Rechens c h aft sberichte s des Vorstande s und des
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(4)

(5)

Rechnung s prüfung s bericht s,
5. Entlastung des Vorstande s,
6. Wahl von zwei Personen zur Rechnung s prüferin oder zum
Rechnung s prüfer,
7. Änderung der Vereins s atzung,
8. Auflösung des Vereins.
Der Vorstand mus s eine außerordentliche Mitgliederversa m m lun g einberufen, wenn
mindesten s ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich mit Angabe des Grundes
beantragt. Darüber hinaus kann der Vorstand jederzeit die Einberufung einer
außerordentlichen Mitgliederversa m m lung beschließen.
Über den Verlauf der Mitgliederversa m m lung ist ein Protokoll anzufertigen, das
von der/dem Vorsitzenden oder ihrer/seiner Stellvertretung und der
Protokollführerin/ dem Protokollführer zu unterschreiben ist. Darin sind alle von der
Mitgliederversa m m lung gefas st en Bes chlü s s e zu protokollieren.
§ 8
Bes chlu s sf a s s u n g der Mitgliederversa m m lun g

(1)

Die Mitgliederversa m m lung fasst Bes chlü s s e mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene
Stimmen.

(2)

Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen
erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so findet zwischen den beiden
Personen, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt
ist dann diejenige oder derjenige, die oder der die meisten Stimmen erhalten hat.
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das von der Versam m lun g s leiterin/ dem
Versam m lun g s leiter zu ziehende Los.

(3)

Satzung s änderungen bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der anwe senden
Mitglieder. Sie erlangen Wirksa m k eit mit der Eintragung in das Vereinsregi ster. Zur
Änderung des Zweck e s des Vereins ist die Zustim mung von drei Vierteln aller
Mitglieder erforderlich. Über diesen Bes chlu s s informiert der Vorstand alle
Mitglieder unverzüglich schriftlich (§ 7 Abs. 1 Satz 2). Nicht in der
Mitgliederversa m m lung erschienene Mitglieder können innerhalb eines Monat s nach
Absendung dieser Bekanntm a chung ihre Zustim mung schriftlich erklären.

§ 9
Der Vorstand
(1)

Der Vorstand im Sinne des § 26 BG B besteht aus drei von der
Mitgliederversa m m lung gewählten Mitgliedern. Vorstand s m it glieder können nur
Mitglieder des Vereins werden. Der Vorstand vertritt den Verein gerichtlich und
außergerichtlich. Jedes Vorstand s m it glied ist einzeln zeichnung s - und
vertretung sberechtigt. Die Mitglieder des Vorstande s üben ihre Tätigkeit
ehrenamtlich aus.

(2)

Der Vorstand wird auf drei Jahre von der Mitgliederversa m m lung gewählt.
Wiederwahl ist zuläs si g. Die Wahl der oder des ersten Vorsitzenden hat vor der Wahl
der übrigen Mitglieder des Vorstande s in einem besonderen Wahlgan g zu erfolgen.
Die oder der stellvertretende Vorsitzende wird vom Vorstand aus seiner Mitte
gewählt.

(3)

Der Vorstand veranlas st die Eintragung des Vereins in das Vereinsregi ster.

(4)

Dem Vorstand obliegen alle Aufgaben des Vereins, die nicht durch Gesetz oder
Satzung der Mitgliederversa m m lung zugewie sen sind.
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(5)

Der Vorstand kann für die Erledigung der laufenden Ges chäfte eine
Ges chäft sführerin oder einen Ges chäft sführer bestellen.

(6)

Der Vorstand kann sich eine Ges ch äft sordnung geben.

(7)

Scheidet ein gewählte s Mitglied des Vorstande s vorzeitig aus, so wählt die
Mitgliederversa m m lung für die restliche Amt sdauer der oder des Ausge s c hiedenen
eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.

(8)

Ein Vorstand s m it glied kann vor Ablauf der Wahlzeit nur abberufen werden, wenn ein
wichtiger Grund für die Abberufung vorliegt. Die vorzeitige Abberufung eines
Vorstand s m it glied s bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der anwe senden
Mitglieder.

(9)

Der Vorstand ist bei Bedarf durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
einzuberufen. Jedes Vorstand s m it glied kann die Einberufung verlangen. Die
Einladung hat in der Regel acht Tage vorher schriftlich unter Mitteilung der
Tage sordnung zu erfolgen. In begründeten Ausnahm efällen genügt eine Frist von
mindesten s zwei Tagen bei telefonischer Bekannt gabe.

(10)

Der Vorstand beschließt mit Stimmenm ehrheit. Enthaltungen gelten als nicht
abgegebene Stimmen. Bei Stimmenglei chheit gibt die Stimme der oder des
Vorsitzenden den Aus s c hla g.

(11)

Über jede Vorstand s s itzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von den
Vorstand s m it gliedern zu unterzeichnen ist, die an der Sitzung teilgenom m en haben.
Die Niederschriften sind aufzubewahren.
§ 10
Beirat

(1)
(2)

(3)

Der Beirat besteht aus bis zu acht Personen. Er hat die Aufgabe, den Vorstand bei
der Erfüllung der Vereinsz we c k e zu beraten.
Die Beirats mit glieder werden für jeweils drei Jahre bestellt. Bis zu fünf
Beirats mit glieder werden vom Vorstand berufen, bis zu drei weitere
Beirats mit glieder kann die Mitgliederversa m m lung wählen.
Beirat und Vorstand sollen mindesten s zweimal im Jahr zusam m enko m m en.

§ 11
Rechnung s prüfung
(1)

(2)

Die Mitgliederversa m m lun g wählt zwei mit der Rechnung s prüfung zu betrauende
Personen für die Dauer eines Ges chäft sjahres. Sie sollen in Wirtschaft s- und
Buchführung sfragen erfahren sein und dürfen nicht dem Vorstand angehören.
Diese haben die Rechnung sführung des Vereins zu überwachen, die Ka s s e n und die
Bücher zu prüfen und in der Mitgliederversa m m lung über das Prüfungser gebni s zu
berichten. Ihnen ist jederzeit Einblick in die Ka s s e und die
Rechnung sführung s unterlagen, insbe sondere die Bücher und Belege, zu gewähren.
§ 12
Auflösung des Vereins

(1)

Die Auflösung des Vereins kann nur von einer für diesen Zweck einberufenen
außerordentlichen Mitgliederversa m m lung beschlo s s e n werden. Zu dem Bes chlu s s
ist eine Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder erforderlich.
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(2)

(3)

Falls die Mitgliederversa m m lun g nichts anderes beschließt, sind die oder der
Vorsitzende und die oder der stellvertretende Vorsitzende gemeins a m
vertretung sberechtigte Liquidatoren. Im Übrigen gelten die §§ 47 ff. BG B.
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegün sti gter Zweck e fällt das
Vermö gen des Vereins an den Landes m u si krat Niedersa ch s e n e.V. in Hannover, der
es unmittelbar und aus s c hließlich zur Förderung der Musikerziehung, vornehmlich
der musik ali s chen Erwach s enenbildung, zu verwenden hat.

§ 13
Inkrafttreten
Diese Vereins s atzung tritt am 9.9.2008 in Kraft.
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