
Protokoll Besprechung Vereinssatzung BUO
am 28.08.2019

Wir haben den Satzungsentwurf durchgesprochen, Ergänzungen arbeitet Erhard in einem 
neuen Entwurf ein. Mit diesem Entwurf gehen wir zur Vorab-Klärung zum Registergericht.
Es wurden keine Abstimmungen durchgeführt, das können wir noch nachholen. Wir danken 
besonders Hannelore, die Ihr  Rechtswissen zur Verfügung gestellt hat und uns während der 
Vorbereitungszeit unterstützt hat.
Nun zur Satzung:

1) §2 : die Gemeinnützigkeit ist die Grundlage für die steuerbegünstigten Einnahmen der 
Gagen.

2) Thema Ausgaben des Vereines:
§2, Ziff.4:Etwa anstehende Kostenerstattungen an Einzelne müssen auf einer 
Mitgliederversammlungen (MV) verhandelt werden, wie z.B. Fahrtkostenerstattungen 
wegen Fahrten zu Auftritten.
-Der Vorschlag, eine 10 % Regel (ab 10 % Ausgabehöhe sollte eine Zustimmung durch die  
MV erfolgen) für die Bewilligung von Ausgaben einzuführen, wird verworfen, da unser 
Vereinsvermögen niedrig ist und es daher keinen Sinn macht, sich für kleine Beträge immer 
das ok auf der Versammlung zu holen. Diese Regelung betrifft Vereine mit hohem 
Vermögen. 
-Wie bisher praktiziert, sollen größere Ausgaben gemeinsam entschieden und bei 
Anschaffungen immer Nachweise (z.B. Quittungen) vorliegen. Ob eine Obergrenze (nicht 
%) der Ausgaben nur durch die MV abgesegnet werden sollte, wurde diskutiert.
-Wenn die Ausgaben nicht ausschließlich durch den Vorstand entschieden werden sollen, 
können wir das sicher so leben, es muss sich aber kein Vorstand daran halten, wenn es nicht 
ausdrücklich schriftlich festgehalten wird.

3) §2, Ziff.7: Achims Beitrag (siehe Anhang) soll in die Satzung aufgenommen werden.

4) §3-Mitglieder: Die Anzahl der aktiven und der fördernden Mitglieder sollten in einem guten 
Verhältnis zueinander stehen.
Die Fördermitglieder werden zur MV eingeladen.

5) § 4-Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft:
Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand, aber als Ausnahme soll gelten: aktive 
MitspielerInnen werden wie bisher von Jean ausgesucht (Beschluss auf MV dafür 
notwendig)
Austrittsregelung unter Einhaltung von Fristen hätte den Vorteil, dass die Pläne des 
Orchesters nicht gleich so durchkreuzt werden. Kündigungsfristen, wie lange, müssen wir 
noch entscheiden, bzw. abstimmen.

6) §5, Ziff.1: Pflichten Mitglieder: Hier haben wir die „regelmäßige Teilnahme an Proben“ als 
Pflichtveranstaltung diskutiert und haben diesen Punkt entfernt, das ist den 
unterschiedlichen Lebensphasen der Mitglieder geschuldet. Zu „Interessen des Vereins“ soll 
„Vereinszweck“ hinzugefügt werden.

7) §8-Die Migliederversammlung ist einmal jährlich notwendig als Nachweis gegenüber 
Finanzamt, Registergericht. Unsere gemeinsamen Gespräche, wie bisher in der großen 
Runde sind davon unberührt. 

8) §9- Der Vorstand: Beim Registergericht ist zu klären, ob es auch gleichberechtigte z.B. drei 
Vorstandsmitglieder nach BGB und Orchesterleiter im Vorstand geben kann. Evtll. steht ein 
§ 181 HGB dagegen. Dann könnte Jean in erweiterten Vorstand gehen.



 Vorstandsinteressenten sind Jean, Michael, Stefan und Marie.
Die Kassiererfunktion bietet für die Jahresabrechnung einen Überblick über Einnahmen und 
Ausgaben. Die Jahresabrechnung muss schriftlich erfolgen. Kontinuität soll dargestellt sein.
Für die einmal jährliche Kassenprüfung würde Erhard sich bereit erklären.

9) §10-Datenschutz. Wer Fragen dazu hat, möge sich an Michael wenden. 

10) Am Mittwoch, den 02.10. 2019, 19 Uhr soll eine Gründungsversammlung stattfinden.

Herzlichen Dank an alle, die dabei sein konnten, sowie für alle Fragen und Anregungen die das 
Gespräch bereichert haben. 
Marie Dökel
03.09.2019


