
Satzung des Vereins 1. Bremer Ukulelenorchester e.V. 
 
 
 
 
§ 1  Name und Sitz des Vereins  
Der Verein führt den Namen „1. Bremer Ukulelenorchester“ mit dem Zusatz e.V.; er 
hat seinen Sitz in der Stadtgemeinde Bremen und ist ins Vereinsregister im 
Amtsgericht Bremen einzutragen.  
 
§ 2  Zweck des Vereins  
1.Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
2.Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur durch die Pflege des  
Ukulelenspiels und des Chorgesangs mit allen damit unmittelbar und mittelbar in  
Zusammenhang stehenden Aufgaben. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbe- 
sondere durch regelmäßige Proben, Konzerte, andere musikalische Veranstaltungen,  
Auftritte, internationale Begegnungen und durch die Förderung ukulelespie- 
lenden Nachwuchses.   
3.Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche  
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet  
werden.   
4.Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, es sei denn,  
sie erbringen eine Leistung, für die üblicherweise ein Honorar gezahlt wird. Die 
Mitgliederversammlung entscheidet, ob im Einzelfall Fahrtkosten erstattet oder 
Reisekostenzuschüsse gewährt werden. 
5.Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind,  
oder durch unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden.   
6.Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig.  
7.Die Erfüllung des Vereinszweckes geschieht ohne Bevorzugung einer parteipoliti- 
schen oder konfessionellen Richtung. Der Verein erachtet eine freie Zivilgesellschaft, 
Toleranz, Völkerverständigung, Menschenrechte und den Erhalt der natürlichen 
Lebensgrundlagen als unverzichtbare Grundlagen für seine kulturelle Arbeit.  Der 
Verein und seine Mitglieder in Ausübung ihrer Mitgliedschaft achten diese Werte und 
distanzieren sich von Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung. 
 
§ 3  Mitglieder  
1.Der Verein besteht aus aktiven und fördernden Mitgliedern.   
2.Aktive Mitglieder sind die Orchestermusiker/innen einschl. technischem Personal.   
3.Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sein, die die Be- 
strebungen des Vereins unterstützen will, ohne selbst musikalisch aktiv zu werden.  
 
§ 4  Aufnahme und Beendigung der Mitgliedschaft  
1.Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Dazu ist ein schriftlicher Aufnahmean- 
trag erforderlich.   
2.Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, durch Tod oder durch Ausschluss. Der Aus- 
tritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung  
einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 30.6. oder 31.12. eines Jahres. Bis zu  
diesem Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Mitglieds- 
beitrages verpflichtet.  
3.Über einen Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung, wenn ein Mitglied  



beharrlich den Zweck des Vereins beeinträchtigt, das Ansehen des Vereins schwer  
schädigt oder mit mehr als einem Jahresbeitrag in Rückstand gerät.  
 
§ 5  Pflichten der Mitglieder  
Alle Mitglieder haben die Interessen und den Zweck des Vereins zu fördern und den  
von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünktlich zu entrichten.   
 
§ 6  Verwendung der Finanzmittel  
1.Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen  
Zwecken des Vereins.   
2.Nicht mit dem angegebenen Zweck zu vereinbarende Zuwendungen oder unan- 
gemessene Vergütungen dürfen aus Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an  
andere Personen gewährt werden.  
 
§ 7  Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind  
a) die Mitgliederversammlung  
b) der Vorstand 
 
§ 8  Die Mitgliederversammlung  
1.Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Laufe eines Jahres durch  
den Vorstand einzuberufen (Jahreshauptversammlung). Im Übrigen dann, wenn  
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der Gründe be- 
antragt.   
2.Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage vorher unter Bekanntgabe der Ta- 
gesordnung schriftlich einzuberufen.   
3.Jedem aktiven Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen.   
4.Anträge zur Tagesordnung sind spätestens 8 Tage vorher schriftlich anzumelden   
und zu begründen. Über die Zulassung von später eingereichten Anträgen be- 
schließt die Mitgliederversammlung.    
5.Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf  
die erschienene Anzahl der aktiven Mitglieder beschlussfähig.  
6.Die Mitgliederversammlung wählt sich eine Versammlungsleitung.   
7.Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses der Auflösung des Vereins, wer- 
den mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst und durch den/die Schriftführer/in pro- 
tokolliert und unterzeichnet.   
8.Stimmberechtigt sind alle volljährigen aktiven Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als  
Ablehnung.   
9.Die Mitgliederversammlung hat folgend Aufgaben:  
a)Wahl des Vorstandes   
b)Wahl von zwei Kassenprüfern auf die Dauer von 2 Jahren   
c)Festsetzung des Mitgliedsbeitrages   
d)Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung des Vorstandes   
e)Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes   
f)Feststellung und Änderung der Satzung  
g)Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins  
h)Ausschluss von Mitgliedern nach § 4 der Satzung  
i)Entscheidung über Anträge  
j)Festlegung und Delegation von Aufgaben  
 
 



§ 9  Der Vorstand  
1. Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Mitgliedern. Jeweils 2 
Vorstandsmitglieder vertreten den Verein im Sinne des § 26 BGB. 
2. Die Mitgliederversammlung kann weitere Vorstandsmitglieder für bestimmte 
Aufgabenbereiche mit eingeschränkter Vertretungsmacht bestellen. 
3. Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt.   
4. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die von einem 
Vorstandsmitglied schriftlich oder mündlich einberufen werden. Die Beschlüsse des 
Vorstandes sind schriftlich niederzulegen und von zwei Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen.  
5. Satzungsänderungen, die die Gemeinnützigkeit betreffen, können vom Vorstand 
beschlossen werden. 
 
§ 10  Datenschutz  
1.Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der  
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesda- 
tenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sach- 
liche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.  
2.Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorlie- 
gen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die Rechte nach den Artikeln 15-21  
DS-GVO. 
3.Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, per- 
sonenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 
zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das 
Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 
§ 11  Das Geschäftsjahr  
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 12  Auflösung des Vereins  
1.Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit Zustim- 
mung von 75 Prozent der erschienenen Mitglieder beschlossen werden.   
2.Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind zwei zu 
bestimmende Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren.  
3.Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen  
Zweckes fällt das Vermögen des Vereins an den Verein JugendKutterWerk e.V. in 
Bremen, der es für gemeinnützige und mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  
 
§ 13  Inkrafttreten  
Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 2.10.2019 
beschlossen worden und mit dem gleichen Tage in Kraft getreten.   


