
Protokoll vom 8. Mai 2019 Diskussion über die Zukunft des Buo

1. Allgemeine Erläuterungen
Großer Dank gebührt der Arbeitsgruppe, die sich damit befasst hat, welche Vor- und 
Nachteile sich für das Orchester und den Einzelnen ergeben, wenn wir

a) eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR, was wir jetzt de facto und ohne unser Zutun 
sind, bleiben

b) einen Verein gründen
c) Unterschlupf unter einem Trägerverein wie den Naturfreunden oder dem Brodelpott suchen

Alle Vor- und Nachteile wurden von Marie in einer zu diesem Protokoll gehörigen und von 
Stefan erläuterten Übersicht aufgenommen. Schriftlich festgehalten ist in diesem Protokoll 
also nicht jeder in der Übersicht erwähnte Punkt, sondern die wichtigsten Punkte aus den 
Erläuterungen Stefans und der anschließenden Diskussion.

Die Arbeitsgruppe hat die Ergebnisse dieses Diskussionsabends abgewartet und noch keine 
Vorbereitungen für den nächsten Schritt getroffen. Erst musste eine Entscheidung gefunden 
werden, in welcher Form wir wahrscheinlich weiter existieren wollen

Zu a) - Derzeit gehörten wir zu keinem Verein, da das Studiohaus aufgelöst wird. Daher nimmt 
der Staat die Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts GbR für uns an, ob wir 
wollen oder nicht. 
- Damit trägt jedes einzelne Orchester-Mitglied eine Verantwortung, deren Tragweite nicht 
richtig klar ist.
- Alle bleiben persönlich haftend, auch wenn ein Gesellschaftsvertrag existiert.
- Es ist unüblich eine GbR für so viele Mitglieder zu haben. Sie ist eher zeitlich begrenzt 
und alles muss mit allen Mitglieder geteilt werden. 
- Diejenigen, die zur Zeit Verantwortung für die Kasse oder den Abschluss von Verträgen, 
Rechnungsstellung etc. übernehmen, wissen um die Risiken und fühlen sich ziemlich 
unwohl damit

Zu b) Vereinsgründung: Hart Backbord könnte als Beispiel dienen
- Wir bräuchten einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter und einen Kassenwart
- Der Verein würde immer mit dem Vereinsvermögen haften, nicht Einzelne.
- Man könnte Versicherungen bekommen und sich um Fördertöpfe bemühen.
- Die Gemeinnützigkeit muss belegt werden. (z.B. Kultur und Musik wie bei Hart 
Backbord). Gemeinnützigkeit gibt es für insgesamt 15 Bereiche.
- Unser erstes Anliegen dürfte nicht politisch sein, aber wir dürfen uns politisch äußern.
- Wir dürften unser eingenommenes Geld nur für Vereinszwecke ausgeben, dürfen in dem 
Sinne kein Geld ansparen, sehr wohl aber Rückstellungen für Anschaffungen machen. 
- Das Finanzamt würde prüfen.
- Es entstünden Kosten für Vereinsgründung, Notar (den Notar bekämen wir im Zweifel 
kostenlos oder sehr kostengünstig), Steuerberatung, Versicherung, etc. Diese hielten sich 
aber sehr im Rahmen.
- Mitgliederzahlen, -aufnahmen und -ausschlüsse richten sich nach der Vereinssatzung. 
Man kann damit auch definieren, wieviele / wer mitspielen darf und wer nicht.
- Es bleibt unbenommen, als Verein später / jederzeit einem Trägerverein beizutreten 
(Kooperation) 
- Empfänger einer Aufwandsentschädigung müsste in einem Verein ihr Honorar nicht 
versteuern. 
- Im Verein hätten wir volle Gewalt über unser Vermögen, im Trägerverein nicht.



Zu c) - Man wird entweder eine Fachabteilung des Trägerverein (dann müssten wir alle eintreten, 
wären kein rechtlich eigenständiges Gebilde) oder 
man macht als GbR oder Verein eine Kooperationsvereinbarung mit dem Trägerverein.
- Würden wir etwas anschaffen, hätten wir keine Hoheit über diese Sachen und wir könnten 
auch keine Rechnungen schreiben. Die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit für unsere 
Einnahmen, Ausgaben und Honorare läge beim Trägerverein. 
- Wenn wir einem Trägerverein angehören, müssen wir in allen Punkten deren Satzung 
befolgen
- Wer mitbestimmen will, muss in den Verein eintreten. Jeder, der nicht eintritt, hat kein 
Mitspracherecht, wird insofern nicht repräsentiert.
- Die Hauptversammlung des Trägervereins wäre zuständig für Entscheidung über 
Aufnahme des Buo 
- Die, die Verantwortung übernähmen, hätten in jedem Fall m e h r Arbeit, weil sie sich 
jeweils auch mit dem Trägerverein abstimmen müssten.
- Würden wir uns einem der zur Zeit in Frage kommenden Trägervereine anschließen, wäre 
das jedenfalls anders als bisher als Teil des Studiohauses, da das Studiohaus sehr klein war 
und auch eher weg- als hingesehen hat bei allem, was uns betraf.
- Wir haben noch keine Verhandlungen mit Trägervereinen geführt. 
- Es steht nicht in Frage, ob wir uns weiter im Brodelpott zum Proben treffen, selbst wenn 
wir kein Teil des Trägervereins werden.

2. Ergebnisse der Diskussion:
- Abstimmung gegen GbR: alle, keine Enthaltungen
- Abstimmung für Vereinsgründung: 17 ja, 4 nein, keine Enthaltungen: D.h. Wir 
beschließen, dass sich die Arbeitsgruppe damit befasst, wie wir eine Vereinsgründung 
angehen könnten und 
Die Arbeitsgruppe befasst sich mit der Erarbeitung eines Vorschlags für eine Satzung. Die
von Hart Backbord könnte als Vorbild dienen.
- Für den Beitritt zu einem Trägerverein: 1 ja-Stimme, 12 nein-Stimmen,  5 Enthaltungen 
- Einige derer, die heute nicht hier sind, haben sich Stefan gegenüber f ü r eine 
Vereinsgründung ausgesprochen. 

3. Bedenken und Argumente, die im Laufe des Abends geäußert wurden:
- Alle Anwesenden wünschen sich eine sichere Situation und Hoheit über unsere Gelder 
und das, was wir machen
- Weil Geld fließt, brauchen wir eine Rechtsform. Früher hatten wir nicht solche Geldflüsse, 
keine Öffentlichkeitsarbeit etc. Daher war die Frage nach der Rechtsform nicht so relevant.
- Unser Anliegen war eigentlich möglichst wenig Formalitäten und Aufwand zu haben. Die 
Oberhoheit über die Finanzen aber abzugeben erzeugt schlechte Gefühle.
- Manche scheuen die Vereinsarbeit, die aufwendig sein kann. 
- Wenn wir zu einer Veranstaltung einladen und kein Verein sind, ist jeder einzelne haftbar, 
falls was passiert, wie z.B. das ein Zuschauer hinfällt und sich was tut
- Wir haben derzeit auch selbst keine Unfallversicherung

4. Alternativen zu 1a-c:
- Chöre sind ggfs. Mitglied im Deutschen Chorverband. Fidi wird nochmals nachfragen, 
welchen rechtlichen Status sein Chor jetzt hat und ob das ein Vorbild / eine Alternative für 
uns wäre. 
- Jean erkundigt sich gleichlautend bei Steffi Lubrich, welche einfacheren Möglichkeiten 
ihrer Ansicht /Erfahrung nach noch für uns bestünden.


