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Satzung 
des Mandolinenvereins Heiligenroth e. V . 

 
§ 1 

Name und Sitz 
 
(1) Der Verein führt den Namen: Mandolinenverein Heiligenroth e. V: und hat seinen Sitz 

in Heiligenroth. 
 
(2) Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Montabaur eingetragen 
 

§ 2 
Vereinszweck 

 
(1) Der Mandolinenverein Heiligenroth e. V.  verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

 
(2) Der Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der Volksmusik, Verschönerung 

des Dorflebens und  Wahrung alten Kulturgutes. Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere durch Pflege und Förderung der Volksmusik und des alten Liedgutes 
sowie durch musikalische Darbietungen. 

 
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 
 
(4) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 
 

(5) Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral und verfolgt keine politischen 
Ziele. 

 
§ 3 

Vereinsjahr 
 

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

 
(1)  Jeder kann Mitglied des Vereins werden. Der Verein nimmt aktive und inaktive  
       Mitglieder auf. Die Mitgliedschaft muss schriftlich erklärt werden. 
 
(2)  Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes 

Mitglieder ernennen, die sich hervorragende Verdienste um den Verein erworben 
haben. Ehrenmitglieder sind betragsfrei. 

 
(3)  Datenschutz: 
      Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern  
      folgende Daten erhoben: Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefon-Nr.,  Anschrift, 
      Eintrittsdatum sowie zum Beitrags-Einzugsverfahren die erforderlichen Bankdaten. 
.     Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und gespeichert. Im 
      Rahmen der Mitgliedschaft im BDZ (Bund deutscher Zupfmusiker e.V.) muss der 
      Mandolinenverein Heiligenroth nur die Namen, Vornamen und Funktion seiner aktiven 
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      Mitglieder an den BDZ weitergeben.  
      Der Verein veröffentlicht Daten seiner Mitglieder (z.B. auf der Homepage) 
      nur, wenn die Mitgliederversammlung einen entsprechenden Beschluss gefasst hat 
      und das Mitglied nicht widersprochen hat. 

 
§ 5 

Mitgliederrechte 
 

Aktive und inaktive Mitglieder sowie Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme in der Mit- 
gliederversammlung. Sofern sie das 14. Lebensjahr vollendet haben, können sie wählen 
und sind mit Vollendung des 16. Lebensjahres wählbar. 

 
§ 6 

Mitgliederpflichten 
 

(1) Jedes Mitglied hat den Vereinsbeitrag, der durch den Schatzmeister erhoben wird, 
pünktlich zu zahlen. 
Grundsätzlich ist jede Woche Musikprobe. Aktive Mitglieder haben die Pflicht, an der 
Probe teilzunehmen. Fehlen ist zu entschuldigen. Über den Probenbesuch wird eine 
Anwesenheitsliste geführt. 

 
(2) Aktive Mitglieder, die bei der Häufigkeit der Probenbesuche und musikalischen Auftritte die 

ersten 3 Ränge belegen, werden bei der Mitgliederversammlung namentlich erwähnt und 
mit einem Geschenk bedacht. Der Vorstand entscheidet über die Art des Geschenkes. 

 
§ 7 

Mitgliedsbeitrag 
 

(1) Alle Mitglieder zahlen Mitgliedsbetrag, dessen Höhe von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt wird. 
Jugendliche zahlen nur die Hälfte des festgesetzten Mitgliedsbeitrages. Schüler sind 
Jugendlichen gleichgestellt. 

 
(2) Für die Zeit des Grundwehrdienstes oder Ersatzdienstes besteht Beitragsfreiheit. 
 

§ 8 
Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft wird beendet: 
a) durch Austritt; 
b) durch Tod; 
c) durch Streichung; 
d) durch Ausschluss 

§ 9 
Austritt, Streichung 

 
(1) Der Austritt eines Mitgliedes kann nur zum Ende eines Vierteljahres schriftlich erfolgen. 
 
(2) Ein Mitglied, das seine Beiträge trotz zweier schriftlicher Aufforderungen nicht bezahlt 

hat, kann durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Es gilt damit zum Ende des 
laufenden Vereinsjahrs als ausgeschieden. 
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§ 10 
Ausschluss 

 
(1) Auf Antrag eines Mitgliedes des Gesamtvorstandes kann ein Mitglied durch die 

anwesenden Mitglieder des Gesamtvorstandes ausgeschlossen werden. 
Ausschließungsgründe sind: 
a) gröblicher Verstoß gegen die Zwecke des Vereins, gegen Beschlüsse oder  
    Anordnungen der Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden; 
b) schwere Schädigung des Ansehens oder der Belange des Vereins. 
 

(2) Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Sie muss 
innerhalb eines Monats ab Zugang des Ausschlussbescheides beim Vereinsvorstand 
eingelegt werden. 

 
(3) Vor der Beschlussfassung durch den Vorstand und die Mitgliederversammlung ist dem 

Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist rechtliches Gehör zu gewähren. 
 
(4) Der Beschluss über den Ausschluss ist zu begründen und dem Mitglied schriftlich 

bekannt zu machen. 
 
(5) Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgültig. 
 

§ 11 
Organe des Vereins 

 
     Organe des Vereins sind: 
 
a) der geschäftsführende Vorstand; 
b) der Gesamtvorstand; 
c) die Mitgliederversammlung 
 

§ 12 
Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Der Geschäftsführende Vorstand besteht aus den zwei Orchstersprecher, 

Geschäftsführer und dem Schatzmeister. 
 
(2) Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand, dem/der Aus - 

und Fortbildungsbeauftragen, dem/der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit, Beisitzern 
und dem Notenwart. 

 
(3) Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 

gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. 

 
(4) Die Ämter im Vorstand sind Ehrenämter. 
 

§ 13 
Vertretung 

 
Der Verein wird nach außen gerichtlich und außergerichtlich durch den geschäftsführenden 
Vorstand vertreten. 
Sie sind allein Vertretungsberechtigt. 
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§ 14 
Vertretung des Vorstandes 

 
Bei Verhinderung eines Vorstandsmitgliedes dürfen die übrigen Vorstandsmitglieder im 
Innenverhältnis nur in der Reihenfolge tätig werden, wie sie in § 12 aufgeführt sind. 
 

§ 15 
Versammlung/Rechtsgeschäfte 

 
(1) Der Vorstand legt die Tagesordnung für alle Versammlungen des Vereins fest, vollzieht 

seine Beschlüsse und entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht der 
Mitgliederversammlung vorbehalten sind. 
 

(2) Der Vorstand darf folgende Rechtsgeschäfte nur nach vorheriger Zustimmung der 
Mitgliederversammlung tätigen: 
a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundbesitz 
b) Abschluss von Rechtsgeschäften über 5 000,-- Euro. 
 

§ 16 
Geschäftsordnung 

 
(1) Der Vorstand, geschäftsführender und Gesamtvorstand  wird von einem der beiden 

Orchestersprecher, bei seiner Verhinderung vom Geschäftsführer, bei dessen Verhinderung 
durch den Schatzmeister zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussfähig, wenn mehr als die 
Hälfte der Mitglieder anwesend sind. 
 

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst; 
bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 

(3) Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindestens zwei seiner Mitglieder 
verlangen. 
 

§ 17 
Kassenverwaltung 

 
(1) Die Kasse ist Gemeinschaftsgut. Der Schatzmeister ist Verwalter. Über jede Einnahme und 

Ausgabe muss ein Beleg vorhanden sein, der von einem weiteren Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes abgezeichnet sein muss. 
 

(2) Über Ausgaben in Höhe bis 500,- Euro entscheidet der geschäftsführende Vorstand. Über 
höhere Ausgaben der Gesamtvorstand. § 15 gilt entsprechend. 
 

§ 18 
Schriftführer 

 
(1) Der Geschäftsführer führt bei allen Versammlungen und Sitzungen Protokoll. Dies ist von 

einem weiteren geschäftsführenden Vorstandsmitglied gegenzuzeichnen. 
 

(2) Der anfallende Schriftverkehr ist mit einem Orchestersprecher abzustimmen. 
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§ 19 

Einberufung der Mitgliederversammlung 
 

(1)  Zu der Mitgliederversammlung wird einmal jährlich schriftlich mit einer Frist von vier 
      Wochen vor dem Termin unter Angabe der Tagesordnung eingeladen 
 
(2)  Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung nach den gleichen 
      Bestimmungen wie in Absatz 1 einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn dies 
      mindestens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes 
      beantragen 
 

§ 20 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Der ordentlichen Mitgliederversammlung sind vorbehalten: 

 
a) den Geschäftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen; 
b) den Vorstand zu entlasten; 
c) den Mitgliederbeitrag festzusetzen; 
d) den Vorstand und Rechnungsprüfer zu wählen; 
e) die Satzung zu ändern; 
f) den Verein aufzulösen. 

 
(2) Stimmberechtigt sind alle Mitglieder: § 5 gilt entsprechend. 

 
(3) Ein Beschluss ist mit einfacher Stimmenmehrheit der erschienenen Mitglieder zu fassen; 

Stimmenthaltungen zählen bei der Ermittlung des Abstimmungsergebnisses nicht mit. 
 

§ 21 
Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung 

 
(1) Ein Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes leitet die Mitgliederversammlung. Es ist 

eine Niederschrift aufzunehmen, die die Beschlüsse wörtlich enthalten. Sie muss vom 
Versammlungsleiter und von zwei zu Beginn der Versammlung zu wählende Mitglieder 
unterzeichnet sein. 
 

(2) Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens zwei Wochen vor der 
Mitgliederversammlung dem Vorstand schriftlich mit Begründung einzureichen. 
 

(3) Dringlichkeitsanträge können bis zum Beginn der Versammlung gestellt werden. Über die 
Dringlichkeit entscheidet die Versammlung. 
 

(4) Für Abstimmungen gilt § 22 entsprechend. 
 

§ 22 
Wahlordnung 

 
(1) Die Versammlung wählt einen Wahlleiter mit einfacher Mehrheit durch Handzeichen. 

 
(2) Auch die Wahl des Vorstandes und der Rechnungsprüfer ( § 23) soll grundsätzlich 

durch Handzeichen erfolgen. 
 

(3) Geheime Wahl ist erforderlich, wenn 
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a) es ein zur Wahl vorgeschlagenes Mitglied wünscht 
b) das Ansinnen aus der Versammlung gestellt wird und mehr als die Hälfte der 

anwesenden Mitglieder in geheimer Abstimmung dies wünscht 
c) wenn mehr Vorschläge abgegeben werden, als Kandidaten zu wählen sind. 

 
(4) Als gewählt gilt, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.  

Das gilt nicht bei Blockwahl (Wahl der Beisitzer). Bei Blockwahl ist die höchste 
Stimmenzahl maßgebend. 
Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl erforderlich. 
 

(5) Gewählt werden kann nur das Mitglied, das vorher seine Zustimmung zur Wahl 
gegeben hat und bei der Versammlung anwesend ist. 
Ein abwesendes Mitglied, das zur Wahl vorgeschlagen wird, kann nur dann gewählt 
werden, wenn es vor Beginn der Versammlung einem Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes ausdrücklich seine Zustimmung zur Nominierung und 
Wahl gegeben hat. Es genügt die mündliche Form. 
 

(6) Wird eine Einzelperson gewählt, so ist ein Wahlzettel mit mehr als einem Namen 
ungültig. Werden gleichzeitig mehrere Personen (Beisitzer und Rechnungsprüfer) 
gewählt, dürfen nicht mehr Namen als zu wählende Personen auf dem Stimmzettel 
stehen. Stimmzettel ohne Namen einer zu Wahl stehenden Person gelten als Ent-
haltung. Ungültig ist ein Stimmzettel dann, wenn er entweder mehr Namen als zu 
wählende Personen enthält oder Namen von Mitgliedern enthält, die nicht vorge-
schlagen sind 
 

(7) Entgegen der Bestimmung des § 12 wird der Notenwart nur auf Antrag in der 
Mitgliederversammlung neu gewählt. Bei Ausscheiden als Notenwart ist ein Nachfolger 
zu wählen. Absatz 8 gilt entsprechend. 
 

(8) Scheidet während der Wahlperiode ein Vorstandsmitglied aus, so ist der Vorstand 
berechtigt, kommissarisch einen Vertreter zu benennen. 
 
 

§ 23 
Wahl der Rechnungsprüfer 

 
Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von zwei Jahren zwei 
Rechnungsprüfer. Wiederwahl ist für die übernächste Periode zulässig. 
Die Rechnungsprüfer haben die Kassengeschäfte des Vereins zu überprüfen und der 
Mitgliederversammlung zu berichten. 
 

§ 24 
Instrumente, Vereinsvermögen 

 
(1) Die im Orchester benötigten Instrumente sind in der Regel von den Mitgliedern zu 

stellen. Zur Anschaffung solcher Instrumente zahlt der Verein einen angemessenen 
Zuschuss, der innerhalb von zehn Jahren nur einmal gewährt wird. Über die Höhe des 
Zuschusses entscheidet der Gesamtvorstand je nach Notwendigkeit. 
Vereinseigene Orchesterinstrumente werden im Einzelfall, soweit vorhanden, 
Mitgliedern zur Verfügung gestellt, die für sie verantwortlich sind. 
 

(2) Beim Ausscheiden aus dem aktiven Spiel sind die mit Zuschuss gekauften 
Instrumente entweder dem Verein gegen Bezahlung zur Verfügung zu stellen, oder 
der erhaltene Zuschuss ist zurückzuerstatten. Über die Rückzahlung des Zuschusses 
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bzw. die Übernahme der Instrumente entscheidet der Vorstand nach Anhörung des 
Betroffenen. 
 

(3) Der Zuschuss kann innerhalb von 10 Jahren zurückgefordert werden, wenn das 
betroffene Mitglied weniger als 25 % der regelmäßigen Proben eines Vereinsjahres 
besucht hat. In Ausnahmefällen entscheidet der Vorstand. 
 

§ 25 
Auflösung des Vereins 

 
(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt die Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von ¾  der abgegebenen Stimmen der erschienenen Mitglieder 
 

(2) Sind weniger als ein Drittel der Mitglieder erschienen, so kann die Auflösung nur von 
einer unverzüglich einzuberufenden zweiten Mitgliederversammlung beschlossen 
werden, die ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig ist. 
 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das 
Vermögen des Vereins an die Ortsgemeinde Heiligenroth, die es 10 Jahre 
aufzubewahren hat. Danach hat die Gemeinde es für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden. 
 
 

§ 26 
Satzungsänderung 

 
(1) Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von 2/3 der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder. 
 

(2) § 25 Abs. 1 und 2 dürfen nicht geändert werden. 
 

§ 27 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung wurde am 23.08.2013 von der Mitgliederversammlung beschlossen 

 
(2) Sie ist sofort in Kraft getreten. 

 
 
Heiligenroth, den 23.08.2013 
 
Orchestersprecher: Andrea Jetz__________________________________________ 
 
 
 
Orchestersprecher: Jeannette Maier-Juranovic_______________________________ 
 
 
 
Schatzmeister: Wendelin Röther_________________________________________ 
 
 
 
Geschäftsführer: Dorothe Stamm:_______________________________________ 


