
Satzung des Wander- und Mandolinenvereins
„Frisch Auf” Urexweiler

§1 Vereinsbezeichnung
Der  Verein führt  den Namen Wander- und Mandolinenverein „Frisch Auf” Urexweiler.  

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

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
(2) Zweck des Vereins ist:

 a) Förderung und Pflege der Zupf- und Volksmusik
 b) musische Jugend- und Seniorenförderung
 c) Musikalische Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder
 d) Pflege alten Brauchtums
 e) Mitwirkung an der kulturellen Dorfgemeinschaft  

(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(4) Der Verein ist parteipolitisch, weltanschaulich und konfessionell neutral. Eine 
Betätigung auf einem sonstigen, außerhalb seines satzungsgemäßen Zweckes liegenden 
Gebiet, steht ihm nicht zu.

§3 Sitz und Geschäftsjahr
(1) Der Verein hat seinen Sitz in 66646 Marpingen-Urexweiler.
(2) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§4 Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft im Verein ist freiwillig.
(2) Mitglied werden kann auf Antrag jede natürliche Person. Bei Minderjährigen  ist die 

schriftliche Zustimmung des oder der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Institutionen 
können auf Antrag Mitglied werden, sofern ihre Ausrichtung und Ziele nicht dem 
satzungsgemäßen Zweck des Vereins zuwiderlaufen.

(3)  Über die Aufnahme in den Verein beschließt der geschäftsführende Vorstand. Die 
Ablehnung eines Aufnahmeantrags ist dem Antragsteller schriftlich zu begründen. Der 
Antragsteller kann gegen die Nichtaufnahme Widerspruch einlegen. Im 
Widerspruchsfalle entscheidet die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit endgültig über den Antrag.

(4) Die Mitglieder müssen bereit sein, die Zwecke des Vereins zu fördern, die Satzung 
anzuerkennen und die Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung zu 
respektieren.
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§5 Arten der Mitgliedschaft
(1) Der Verein führt:

a) aktive Mitglieder
b) Fördermitglieder
c) institutionelle Mitglieder

(2) Aktives Mitglied ist jedes Mitglied, das in einem der Orchester des Vereins oder im 
Vorstand mitwirkt, als Ausbilder für den Verein tätig ist oder im Verein ausgebildet wird.

(3) Alle natürlichen Personen, die Mitglied des Vereins sind und auf die Absatz (2) nicht 
zutrifft, werden als Fördermitglieder geführt.

(4) Institutionelle Mitglieder sind alle Mitglieder des Vereins, die keine natürlichen 
Personen sind.

§6 Ehrenmitgliedschaft
Der Gesamtvorstand kann besonders verdiente Vereinsmitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen. Die 
Ehrenmitgliedschaft stellt eine besondere Auszeichnung dar und soll nur an Mitglieder verliehen 
werden, die sich über einen langen Zeitraum in herausragendem und weit über das übliche 
hinausgehenden Maße um den Verein verdient gemacht haben. Der Beschluss zur Ernennung eines 
Ehrenmitglieds muss einstimmig erfolgen.  

§7 Austritt aus dem Verein
(1) Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist schriftlich dem Vorstand mitzuteilen unter 

Einhaltung einer 14-tägigen Kündigungsfrist. Nach Ablauf der Kündigungsfrist 
erlöschen die Rechte und Ansprüche des Mitglieds an den Verein.

(2) Dem Austritt aus dem Verein wird durch den Vorstand nur dann entsprochen, wenn das 
Mitglied dem Verein gegenüber seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.

(3) Die Mitgliedschaft ist weder übertragbar noch erblich. Die Ausübung der 
Mitgliedschaftsrechte kann nicht einem anderen übertragen werden.

§8 Ausschluss aus dem Verein
Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein wird durch die Mitgliederversammlung mit einfacher 
Stimmenmehrheit beschlossen und dem Mitglied schriftlich mitgeteilt, wenn:

(1) Das Mitglied trotz wiederholter schriftlicher Mahnungen länger als 3 Monate mit seiner 
fälligen Beitragszahlung im Rückstand ist, ohne dass eine soziale Notlage vorliegt. Liegt 
eine soziale Notlage vor, kann der Vorstand auf Antrag des Mitglieds die Beiträge 
stunden oder aufheben.

(2) Verweigerung der Beitragszahlungen vorliegt.
(3) Das Mitglied seine Mitgliedschaft missbraucht, das Ansehen und die Interessen des 

Vereins schädigt oder schwere Verstöße gegen Beschlüsse des Vorstandes oder der 
Mitgliederversammlung vorliegen. 

Das betroffene Mitglied ist von dem drohenden Ausschluss aus dem Verein mindestens 3 Wochen vor 
Stattfinden der Mitgliederversammlung zu unterrichten. Das Mitglied hat in der Versammlung das 
Recht zu einer ausführlichen Stellungnahme. Die Stellungnahme kann auch schriftlich gegenüber dem 
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Vorstand erfolgen und wird dann in der Mitgliederversammlung verlesen.

§9 Mitgliedsbeiträge
(1) Über die Höhe der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Mehrheit.
(2) Die Zahlung der Mitgliedsbeiträge erfolgt jährlich oder halbjährlich im Voraus.
(3) Jugendliche unter 18 Jahren, Schüler und Studenten zahlen einen reduzierten 

Mitgliedsbeitrag.
(4) Für Familien, von denen mehrere Familienmitglieder Mitglied im Verein sind, wird ein 

Familienbeitrag festgelegt. 

§10 Rechte der Mitglieder
(1) Jedes aktive Mitglied oder Fördermitglied  hat das Recht, an den Versammlungen und 

Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen sowie seine Einrichtungen und 
Begünstigungen zu nutzen.

(2) Jedes aktive Mitglied oder Fördermitglied ist in der Mitgliederversammlung 
stimmberechtigt. Dies gilt insbesondere auch für Vorstandswahlen.

(3) Jedes volljährige aktive Mitglied oder Fördermitglied kann in den Vorstand gewählt 
werden. In das Amt des Jugendvertreters können auch minderjährige Mitglieder gewählt 
werden.

(4) Jedes institutionelle Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine Stimme. Das 
Mitglied benennt dazu einen Vertreter, der sein Stimmrecht in der 
Mitgliederversammlung wahrnimmt. Institutionelle Mitglieder können nicht in den 
Vorstand gewählt werden. 

§11 Pflichten der Mitglieder
Pflichten der Vereinsmitglieder sind: Förderung der in der Satzung festgelegten Grundsätze des 
Vereins, Beachtung der Vereinssatzung sowie Beschlüssen des Vorstands und der 
Mitgliederversammlung und die Zahlung der festgelegten Vereinsbeiträge.

§12 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind der geschäftsführende Vorstand, der Gesamtvorstand und die 
Mitgliederversammlung.
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§13 Geschäftsführender Vorstand
(1) Der geschäftsführende Vorstand des Vereins im Sinne des §26 BGB besteht aus dem/der 

Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden sowie den beiden Kassierern / 
Kassiererinnen. Die beiden Vorsitzenden können den Verein vertreten. Jedoch ist im 
Innenverhältnis die Vertretungsmacht des/der 2. Vorsitzenden derart beschränkt, dass 
der/die 2. Vorsitzende von der Vertretungsbefugnis nur dann Gebrauch machen darf, 
wenn der 1. Vorsitzende nicht nur vorübergehend verhindert ist. Sollten beide 
Vorsitzende nicht nur vorübergehend verhindert sein, so können die beiden 
KassiererInnen gemeinsam den Verein vertreten. 

(2) Die Vertretungsmacht des geschäftsführenden Vorstandes ist in der Weise beschränkt, 
dass zu Rechtsgeschäften mit einem Geschäftswert über 300€ die Zustimmung des 
Gesamtvorstands erforderlich ist.

§14 Zuständigkeit des geschäftsführenden Vorstandes
(1) Der geschäftsführende Vorstand ist für die Führung des Tagesgeschäfts des Vereins 

zuständig. 
(2) Der geschäftsführende Vorstand beruft Sitzungen des Gesamtvorstands sowie die 

Mitgliederversammlung ein.
(3) Der geschäftsführende Vorstand beschließt über die Aufnahme neuer Mitglieder.
(4) Der geschäftsführende Vorstand ist für die Ausführung von Beschlüssen der 

Mitgliederversammlung und des Gesamtvorstandes verantwortlich. 
(5) Entscheidungen, die über die routinemäßige Führung des Tagesgeschäfts hinausgehen, 

müssen vom Gesamtvorstand getroffen werden.

§15 Gesamtvorstand
(1) Der Gesamtvorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand, den beiden 

Schriftführern/innen, den Dirigenten/innen der Orchester des Vereins, sofern diese 
Vereinsmitglieder sind, dem Jugendvertreter / der Jugendvertreterin sowie einer 
beliebigen Anzahl an Beisitzern/Beisitzerinnen, denen besondere Aufgaben der 
Vorstandsarbeit zugewiesen werden können.

(2)  Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% seiner Mitglieder sowie 
mindestens zwei Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands anwesend sind.

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei dessen/deren Abwesenheit die Stimme 
des/der 2. Vorsitzenden.

(4) Jedes Mitglied des Gesamtvorstands hat das Recht, Anliegen auf die Tagesordnung zu 
setzen.

(5) Zu den Sitzungen des Gesamtvorstands, die mindestens einmal halbjährlich stattfinden 
müssen, lädt der/die 1. Vorsitzende ein.
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§16 Aufgaben des Gesamtvorstands
Der Gesamtvorstand hat die Aufgabe, über alle wichtigen Vereinsangelegenheiten – sofern ihre 
Behandlung nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten ist – zu beraten und zu beschließen.
Zu der Zuständigkeit des Gesamtvorstands gehören insbesondere:

(1) Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte mit einem Geschäftswert über 300€.
(2) Festlegung von Vereinsordnungen, die nicht Bestandteil der Satzung sind.
(3) Schlichtung von Streitigkeiten innerhalb des Vereins.
(4) Planung und Durchführung von Feierlichkeiten, Ehrungen, Jubiläen, etc.
(5) Verwaltung des Vereinsvermögens und des Vereinsinventars

Über die Sitzungen des Gesamtvorstands fertigen die Schriftführer ein Ergebnisprotokoll an.  Das 
Protokoll ist vom Protokollanten sowie vom Sitzungsleiter zu unterzeichnen.

§17 Wahl des Gesamtvorstands und des geschäftsführenden 
Vorstandes 

(1) Gesamtvorstand und geschäftsführender Vorstand werden von der 
Mitgliederversammlung für die Dauer von 3 Jahren gewählt. Sie bleiben jedoch bis zur 
Wahl eines neuen  Vorstandes im Amt.

(2) Zu Vorstandsmitgliedern können nur volljährige Vereinsmitglieder gewählt werden. In 
das Amt des Jugendvertreters können auch minderjährige Vereinsmitglieder gewählt 
werden.

(3) Mit der Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt eines 
Vorstandsmitglieds.

(4) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Gesamtvorstand aus, so kann der 
Gesamtvorstand kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein 
Ersatzmitglied benennen. Die nächste Mitgliederversammlung wählt ein Ersatzmitglied 
für das aus dem Vorstand ausgeschiedene Mitglied.

§18 Die Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Ihre Beschlüsse sind für 

alle Mitglieder bindend. 
(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Der 

geschäftsführende Vorstand beruft durch schriftliche Einladung oder durch 
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Gemeinde Marpingen mit einer Frist von 3 
Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordung die Versammlung ein. Sie ist immer 
beschlussfähig, wenn hierzu ordentlich eingeladen wurde, mit Ausnahme der in der 
Satzung besonders bestimmten Fälle. 

(3) Wenn ein Zehntel aller Mitglieder des Vereins eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung beantragt, so ist der geschäftsführende Vorstand mit einer Frist 
von 3 Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung zur Einberufung der Versammlung 
verpflichtet.

(4) Beschließt der Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit die Einberufung einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung, so ist der geschäftsführende Vorstand 
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verpflichtet, diese mit einer Frist von 3 Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
einzuberufen.

(5) Die Mitgliederversammlung hat unter anderem folgende Aufgaben:
Festlegung der Vereinsbeiträge, Wahl des geschäftsführenden Vorstands sowie des 
Gesamtvorstands, Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, Beschluss über 
Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, Entgegennahme der Jahresberichte und 
Entlastung des Vorstands, Beschlussfassung über eine Auflösung des Vereins.
Die Mitgliederversammlung hat das Recht, gefasste Beschlüsse des Gesamtvorstands 
wieder aufzuheben.

(6) Beschlüsse werden in offener Abstimmung gefasst.  Wünschen mehr als ein Viertel der 
anwesenden Mitglieder eine geheime Abstimmung, so ist die Abstimmung geheim 
durchzuführen. 

(7) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der gültigen abgegebenen Stimmen gefasst. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen.

(8) Die Mitgliederversammlung wird von dem/der ersten Vorsitzenden, im 
Verhinderungsfall von dem/der zweiten Vorsitzenden geleitet. Ist auch dieser/diese 
verhindert, so wählt die Versammlung einen Sitzungsleiter / eine Sitzungsleiterin.

(9) Bei Wahlen erfolgt die Abstimmung grundsätzlich geheim. Wenn kein Mitglied 
widerspricht, kann sie offen durchgeführt werden. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte 
der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigen kann. Hat niemand mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten, so findet zwischen den beiden 
Kandidaten mit den meisten abgegebenen gültigen Stimmen eine Stichwahl statt. 
Gewählt ist dann derjenige, der die meisten abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet das vom Versammlungsleiter zu ziehende Los.  

(10) Zur Durchführung von Vorstandswahlen wählt die Versammlung einen 
Versammlungsleiter.

(11) Über die in der Mitgliederversammlung  gefassten Beschlüsse führen die 
Schriftführer ein Ergebnisprotokoll. Dieses ist vom Protokollanten sowie vom 
Sitzungsleiter zu unterzeichnen. In der nächsten Mitgliederversammlung wird das 
Protokoll verlesen und über die Annahme entschieden. Die Protokolle werden von den 
Schriftführern archiviert. 

§19 Kassenprüfungen
Die Mitgliederversammlung wählt alle 3 Jahre zwei Kassenprüfer, deren Aufgabe es ist, jährlich nach 
Abschluss des Geschäftsjahres die ordnungsgemäße Führung der Kassengeschäfte zu überprüfen und 
die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Sie berichten der Mitgliederversammlung und 
schlagen die Entlastung des Vorstandes vor. Zum Kassenprüfer gewählt werden können nur Mitglieder, 
die nicht Mitglied des Gesamtvorstandes sind. Institutionelle Mitglieder können nicht zu Kassenprüfern 
gewählt werden.

§20 Satzungsänderungen
Über Änderungen der Satzung beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der 
erschienenen stimmberechtigten Mitglieder. 
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§21 Änderung des Vereinszwecks
Über eine Änderung des Vereinszwecks beschließt die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 
¾ der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder, vorausgesetzt, dass mindestens 25% der gesamten 
Mitgliederzahl erschienen sind.

§22 Vereinsauflösung
(1) Über die Auflösung des Vereins beschließt eine zu diesem Zweck besonders 

einzuberufende Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von ¾ der erschienenen 
stimmberechtigten Mitglieder, vorausgesetzt, dass mindestens 50% der gesamten 
Mitgliederzahl erschienen sind.

(2) Im Falle der Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an die Kirchengemeinde 
oder eine soziale Einrichtung zwecks Verwendung für steuerbegünstigte Zwecke. 
Beschlüssse über die künftige Verwendung des Vereinsvermögens dürfen erst nach 
Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden.

§23 Beschränkung der Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten dürfen grundsätzlich nur bis zu einer Höhe von 1/3 des Barvermögens (Barkasse, 
Vereinskonten) des Vereins eingegangen werden.

Beschlossen am 02.April 2011 von der Mitgliederversammlung im Vereinslokal „Zapps“ in 66646 
Marpingen-Urexweiler.
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