
 

Satzung 



§ 1  Name und Sitz  
 
(1)  Der im Jahre1954 gegründete Verein führt den Namen Musikverein Tamm e.V. 

und hat seinen Sitz in 71732 Tamm. 
 
(2)  Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Besigheim eingetragen.  
 
(3)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2  Zweck und Ziele  
 
(1)  Der Verein ist Mitglied 
 

a) im Blasmusikverband Baden-Württemberg e.V.  
b) im Blasmusik Kreisverband Ludwigsburg e.V.  
 

(2)  Vereinszweck ist die Förderung, Pflege und Erhaltung der Musik.  
 
(3)  Dieses Ziel verfolgt er durch 
 

a) regelmäßige Übungsabende 
b) Durchführung von Konzerten, Musikfesten und anderen  
  kulturellen Veranstaltungen 
c) Mitwirkung bei weltlichen und kirchlichen Veranstaltungen 
d) Teilnahme an Musikfesten und Wertungsspielen 
e) Förderung und Ausbildung von Jungmusikern 
 

(4)  Der Verein ist parteipolitisch neutral. Er wird unter Wahrung der politischen  
  und religiösen Freiheit seiner Mitglieder nach demokratischen Grundregeln  
  geführt.  
 
§ 3  Gemeinnützigkeit  
 
(1)  Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im  
  Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
(2)  Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie  
  eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(3)  Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.  
  Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 
 
(4)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind  
  oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
 
(5)  Der Vorstand und sonstige in der Verwaltung des Vereins tätige Mitglieder  
  erhalten auf Antrag ihre notwendigen Aufwendungen erstattet. 
 
(6)  Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf  
  Zahlung des Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen.  
 



§ 4  Mitglieder  
 
(1)  Der Verein besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern. 
 
(2) Alle Mitglieder, die ein Musikinstrument spielen und / oder der Vorstandschaft  
 angehören, sind aktive Mitglieder des Vereins. 
 
(3)  Mitglieder ohne den in § 4 Abs. 2 festgelegten Status sind  

fördernde Mitglieder. 
 

(4)  Stimmberechtigt sind alle Mitglieder des Vereins, die das 16. Lebensjahr  
  vollendet haben. 
 
§ 5  Erwerb der Mitgliedschaft  
 
(1)  Die Aufnahme eines Mitgliedes erfolgt durch Beschluss der Vorstandschaft.  

Gegen seine Entscheidung kann die Hauptversammlung angerufen werden,  
die endgültig entscheidet. Eine Ablehnung der Aufnahme durch die  
Hauptversammlung ist unanfechtbar. 
 

(2)  Mit der Aufnahme anerkennt das Mitglied die Satzungen des Vereins und  
  derjenigen Verbände, denen der Verein selbst angehört. 
 
§ 6  Beendigung der Mitgliedschaft  
 
(1)  Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
 
(2)  Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Kalenderjahres zulässig  
  und muss gegenüber dem Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich  
  erklärt werden. 
 
(3)  Mitglieder, die ihren Pflichten wiederholt nicht nachkommen, gegen die  
  Satzung verstoßen oder durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen  
  des Vereins schädigen, können durch die Vorstandschaft ausgeschlossen  
  werden.  
 
(4)  Die ausgeschlossenen Mitglieder können bei der Vorstandschaft Einspruch  

einlegen, über den die Hauptversammlung endgültig entscheidet. Zu der  
entscheidenden Hauptversammlung ist das Mitglied per eingeschriebenem  
Brief mit Rückschein zu laden. Vor dem Ausschluss durch die Hauptver-
sammlung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von vier Wochen 
Gelegenheit zu geben, sich zu rechtfertigen. 
 

(5)  Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch an das  
  Vereinsvermögen. Vereinseigentum ist zurückzugeben. 
 
§ 7  Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1)  Alle Mitglieder sind berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen,  

dort Anträge zu stellen und abzustimmen. 
 

(2)  Sie sind verpflichtet, den von der Hauptversammlung festgelegten  
  Mitgliedsbeitrag zu entrichten.  
 



§ 8  Ehrenmitglieder 
 
(1)  Personen, die sich um den Verein besondere Verdienst erworben haben,  
  können durch den Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
(2)  Ehrenmitglieder sind von der Beitragszahlung freigestellt und haben zu den 
  Veranstaltungen des Vereins freien Eintritt. 
 
§ 9  Organe  
 
(1)  Organe des Vereins sind 
 

a) die Hauptversammlung  
b) der Vorstand  
c) die Vorstandschaft 
 

(2)  Die Organe sind bei Anwesenheit der Hälfte der satzungsgemäßen  
  Mitgliederzahl beschlussfähig und beschließen, soweit in der Satzung nichts  
  anderes bestimmt ist, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.  
  Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. Bei  
  Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
 
(3)  Mitglieder der Organe dürfen bei Beratungen und Entscheidungen über  

Angelegenheiten nicht mitwirken, die ihnen selbst unmittelbare Vorteile  
oder Nachteile bringen können. 
 

(4)  Die Sitzungen der Organe sind grundsätzlich nicht öffentlich. 
 
(5)  Über die Sitzungen der Vorstandschaft und der Hauptversammlung ist vom  
  Schriftführer eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Inhalt der  
  Beratungen und sämtliche Beschlüsse enthalten muss. Die Niederschrift ist  
  vom Vorstand und vom Schriftführer zu unterzeichnen. 
 
§ 10 Der Vorstand  
 
(1)  Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, dem  
  ersten und dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden.  
 
(2)  Jedes Vorstandsmitglied ist allein vertretungsberechtigt.  
 
(3)  Im Innenverhältnis ist der erste Stellvertreter, in seinem Verhinderungsfall der 

zweite Stellvertreter des Vorsitzenden, verpflichtet, das Amt bei  
Verhinderung des Vorsitzenden auszuüben.  
 

(4)  Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds vor Ablauf seiner Amtszeit  
übernehmen die verbleibenden Mitglieder kommissarisch die Geschäfte  
des Ausgeschiedenen bis zur nächsten Hauptversammlung.  
 

(5)  Der Vorstand leitet die Sitzungen der Organe und sorgt für die Durchführung  
  ihrer Beschlüsse.  
 



§ 11  Die Vorstandschaft  
 
(1)  Die Vorstandschaft besteht aus Mitgliedern mit Stimmrecht:  
 

a) dem Vorsitzenden 
b) dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden 
c) dem zweiten stellvertretenden Vorsitzenden 
d) dem Kassier 
e) dem Schriftführer 
f)  dem Jugendleiter 
g) dem Jugendkassier 
h) dem Musikersprecher 
i)  bis zu sechs Beisitzern 
 

 und beratenden Mitgliedern ohne Stimmrecht:  
 

j)  die Ehrenvorsitzenden 
k) die Dirigenten 
 

(2)  Die stimmberechtigten Mitglieder der Vorstandschaft werden durch die  
Hauptversammlung gewählt. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre, Wiederwahl  
ist zulässig.  
 

(3)  Die Vorstandschaft berät und beschließt über alle laufenden Angelegenheiten  
  des Vereins, sofern nicht die Hauptversammlung nach den Bestimmungen  
  dieser Satzung zuständig ist. Des Weiteren ist die Vorstandschaft für die  
  Einhaltung und Umsetzung der Beschlüsse der Hauptversammlung  
  verantwortlich.  
 
(4)  Die Vorstandschaft kann sich eine Geschäftsordnung geben.  
 
§ 12 Die Hauptversammlung  
 
(1)  Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie findet  

einmal jährlich statt und zwar spätestens im März. Sie wird vom Vorstand 
mindestens zwei Wochen vorher durch öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Gemeinde Tamm oder durch schriftliche Benachrichtigung  
der Mitglieder unter Bekanntmachung der Tagesordnung einberufen.  
Anträge an die Hauptversammlung sind mindestens eine Woche vor ihrer 
Durchführung schriftlich an den Vorstand zu richten. Für Anträge des Vorstandes 
ist keine Frist gegeben. 
 

(2)  Außerordentliche Hauptversammlungen werden auf Beschluss des Vorstandes  
oder auf schriftliches Verlangen von mindestens einem Viertel aller stimm- 
berechtigten Mitglieder unter Angabe der Gründe einberufen. Für die  
Bekanntmachungsfrist genügen in diesem Fall drei Tage.  
 

(3)  Die Hauptversammlung leitet der Vorstand.  
 
(4)  Die Hauptversammlung ist nach ordnungsgemäßer Einberufung und  
  abweichend vom §9 Abs. 2 ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden  
  Mitglieder beschlussfähig.  
 



(5)  Die Hauptversammlung ist zuständig für  
 

a) die Entgegennahme der Geschäfts- und Kassenberichte 
b) die Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer 
c) die Entlastung des Vorstands und der Vorstandschaft 
d) die Wahl des Wahlleiters 
e) die Wahl des Vorstands 
f)  die Wahl der Vorstandschaft 
g) die Wahl der Kassenprüfer 
h) die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags 
i)  die Entscheidung über Einsprüche gegen Beschlüsse der Vorstandschaft  
  bezüglich Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
j)  die Entscheidung über wichtige Angelegenheiten, die der Vorstand oder  
  die Vorstandschaft an die Hauptversammlung verwiesen hat. 
k) die Auflösung des Vereins 
l)  den Austritt aus den in § 2 Abs. 1 genannten Verbänden 
 

§ 13 Wahlen und Beschlussfassung  
 
(1)  Die stimmberechtigten Mitglieder der Vorstandschaft werden nach den  
  Vorschriften des § 11 Abs. 2 von der Hauptversammlung gewählt.  
 
(2)  Die zwei Kassenprüfer werden für zwei Jahre gewählt. Sie dürfen der  
  Vorstandschaft nicht angehören. Wiederwahl ist zulässig.  
 
(3)  Scheidet ein Mitglied der Vorstandschaft oder ein Kassenprüfer vorzeitig aus,  

muss in der nächsten Hauptversammlung eine Neuwahl vorgenommen  
werden.  
 Der Vorstand ist berechtigt, bis zur Neuwahl ein Mitglied kommissarisch mit  
 der Aufgabe des Ausgeschiedenen zu betrauen.  
 

(4)  Vor der Durchführung von Wahlen wird in offener Abstimmung ein Wahlleiter  
 gewählt. Er führt die Wahlen durch. Die Versammlung entscheidet darüber, 
ob die Abstimmung geheim oder per Akklamation erfolgen soll. Wahlen erfolgen 
geheim, wenn dies mindestens ein Teilnehmer der Versammlung fordert.  
 

(5) Ein Bewerber gilt als gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der abgegebenen  
 gültigen Stimmen erhält. Erhält kein Bewerber mehr als die Hälfte, so wird  
 zwischen den beiden Bewerbern mit der höchsten Stimmenzahl eine  
 Stichwahl durchgeführt.  
 
§ 14 Kassenführung / Kassenprüfung 
 
(1)  Die Kassengeschäfte erledigen der Kassier und der Jugendkassier. Sie sind  
  berechtigt, Zahlungen für den Verein zu leisten, anzunehmen und dafür zu  
  bescheinigen.  
 
(2)  Beide fertigen zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen  
  Kassenabschluss, welcher der Hauptversammlung zur Anerkennung und  
  Entlastung vorzulegen ist.  
 
(3)  Zwei Kassenprüfer haben vorher die Kassenführung zu prüfen und in der  

Hauptversammlung einen Prüfungsbericht abzugeben. Die Kassenprüfer  
haben darüber hinaus das Recht, jederzeit Kassenprüfungen vorzunehmen. 
 



§ 15 Satzungsänderungen  
 
(1)  Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen  
  gültigen Stimmen notwendig. 
 
§ 16 Auflösung  
 
(1)  Über die Auflösung kann in der Hauptversammlung, zu der dieser Antrag  

gestellt ist, nur beraten werden. Falls in dieser Hauptversammlung der  
Antrag auf Auflösung eine drei Viertel Mehrheit findet, ist eine außer-ordentliche 
Hauptversammlung einzuberufen. Diese kann mit einer  
drei Viertel Mehrheit die Auflösung des Vereins beschließen. 
 

(2)  Bei der Auflösung des Vereins wird das verbliebene Vereinsvermögen der  
Gemeindeverwaltung Tamm mit der Bestimmung übergeben, es zu verwalten, 
bis ein anderer Verein in der Gemeinde Tamm mit gleichen Bestrebungen und 
Zielen gegründet wird und es dann diesem zu übergeben. Wird innerhalb von 
fünf Jahren kein Verein in diesem Sinne gegründet, hat die Gemeindeverwaltung 
Tamm das Vermögen gemeinnützigen Zwecken in der Gemeinde Tamm 
zuzuführen. Bei der Auflösung kann auch eine andere Verwendung beschlossen 
werden. Vor der Zuführung oder der Verwendung des Vermögens ist in jedem 
Falle das zuständige Finanzamt vorher zu hören. 
 

§ 17 Inkrafttreten 
 
(1)  Diese Satzung wurde durch die Hauptversammlung am 2. März 2007  
  beschlossen.  
 
(2)  Die Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht  
  Besigheim in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14. Januar 1994 außer  
  Kraft. 
 


