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Satzung 
 

§ l  Name und Sitz des Vereins 

Der Verein, der Mitglied im Deutschen 
Chorverband ist, führt den Namen  „Chor-
gemeinschaft Wangen“ mit dem Zusatz e. V. 
Er wurde im Mai 2007 gegründet und ist der 
Nachfolgeverein der beiden Vereine „Liederkranz 
1838 e. V. Wangen im Allgäu“  und  „Sängerbund 
Wangen e. V. 1886“. Er  hat seinen Sitz in  Wangen im 
Allgäu und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Ulm 
eingetragen. 

§ 2  Zweck des Vereins 

Der Verein verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.  

 
Zweck des Vereins ist die Pflege des 

Chorgesangs. Der Satzungszweck wird verwirklicht 
insbesondere durch folgende Maßnahmen: Durch 
regelmäßige Proben bereitet sich der Verein auf 
Konzerte und andere musikalische 
Veranstaltungen (Aufführungen, …) vor, stellt sich 
dabei auch in den Dienst der Öffentlichkeit. Die 
Geselligkeit soll helfen, diese Gemeinschaft der 
Sänger zu fördern und zu vertiefen. 

 
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel 
des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind 
unentgeltlich tätig. Jeder Beschluss über die 
Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung 
beim Registergericht dem zuständigen Finanzamt 
vorzulegen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schreibt die Mitgliedschaft fest, optional 
 
 
 
 
 
 
In Wangen gibt es kein Vereinsregister mehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forderung des Finanzamtes statt ehrenamtlich
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Innerhalb des Vereins können sich mehre Chöre 
mit unterschiedlichen Gesangsinteressen und 
eigenen Namen bilden. Die Konzerte und andere 
musikalische Veranstaltungen (Aufführungen, …) 
dieser Chöre haben immer unter Erwähnung des 
Vereinsnamen zu erfolgen. Näheres wie z.B. Proben, 
Auftritte, Zusatzbeiträge sind in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

§ 3   Mitgliedschaft 

 
Der Verein besteht aus singenden Mitgliedern  

und fördernden Mitgliedern. Singendes Mitglied 
kann jede stimmbegabte Person sein. Förderndes 
Mitglied kann jede natürliche oder juristische 
Person sein, die die Bestrebungen des Chores 
unterstützen will, ohne selbst aktiv mitzusingen. 

 
Um die Aufnahme in den Verein ist beim 

Vorstand ein Aufnahmeantrag zu stellen. Über die 
Aufnahme entscheidet der Vorstand. Lehnt dieser 
den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen 
die Berufung an die Mitgliederversammlung zu. Diese 
entscheidet endgültig. Die Berufung bedarf der 
Schriftform.  

Singende Mitglieder können vom Mitsingen bei 
Konzerten ganz oder teilweise ausgeschlossen werden, 
wenn sie den Ansprüchen des Chores nicht genügen. 
Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand in 
Absprache mit dem Chorleiter. Näheres ist in der 
Geschäftsordnung geregelt. 

 
Gesangsinteressierte können als 

„Schnuppermitglieder“ eine begrenzte Anzahl von 
Proben / begrenzte Zeit beitragsfrei mit den 
Chören proben. Näheres wie die Dauer der 
Schnuppermitgliedschaft sind in der 
Geschäftsordnung geregelt. Das Mitsingen bei 
Konzerten ist ausgeschlossen. 

Die  Schnuppermitglied sind sie wie 
Vollmitglieder versichert.  

 
Für Chorprojekte, z.B. Konzerte können 

Sänger für begrenzte Zeit als „Projektmitglieder“ 
mit den Chören proben und auftreten. Mit der 
Aufnahme als Projektmitglied sind sie wie 
Vollmitglieder versichert.  

 
 

 
Damit sind wir offen für Veränderungen in der 

Vereinsstruktur, können unterschiedliche Gruppen 
bilden um z.B. auch auf Festlichkeiten engagiert 
werden zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Singende Mitglieder, die noch nicht stimm- 

und textsicher sind und die Qualität des Gesangs 
beim Auftritt gefährden, können dadurch vom 
Konzert ausgeschlossen werden.  

 
 
Dadurch sind die Schnuppernden und die 

Projektsänger über den Verein ebenso versichert, 
wie „Vollmitglieder“. 
Wenn der Nach der Schnupperzeit der Sänger/ die 
Sängerin sich entschließt bei uns mitzusingen, 
muss sich auch einen Antrag auf  
Vollmitgliedschaft stellen. Dann unterhält sich 
Reinhard mit dem Sänger/ der Sängerin und lässt 
ihn/sie eventuell vorsingen. Er muss dann aus 
fachlicher Sicht über eine Mitgliedschaft 
entscheiden, bevor der Vorstand entscheidet.  

 
Der Vorstand legt die Bedingungen für eine 

Projektmitgliedschaft  und einen Projekt-Beitrag 
fest, der sich meines Erachtens am jeweiligen 
Vollmittgliedsbeitrag und der Dauer des Projekts 
orientiert. Er wird nicht geringer sein als für die 
Vollmitgliedschaft für diese Zeit. 
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Die Projektmitgliedschaft endet automatisch 

mit dem Projekt. Näheres wie z. B. die Höhe und 
Entrichtung des Beitrags für die 
Projektmitgliedschaft sind in der 
Geschäftsordnung geregelt.  

§ 4  Beendigung der Mitgliedschaft 

 
Die Mitgliedschaft endet: 

a) durch freiwilligen Austritt, 
b) durch Tod, 
c) durch Ausschluss. 

Der freiwillige Austritt eines Vollmitglieds  
oder eines fördernden Mitglieds erfolgt durch 
schriftliche1 Erklärung gegenüber dem Vorstand 
unter Einhaltung einer vierwöchigen 
Kündigungsfrist zum nächsten in der 
Geschäftsordnung festgelegten 
Beitragszahlungstermins.  

Mit dem Eingang der Kündigung beim 
Vorstand endet die Mitgliedschaft mit sofortiger 
Wirkung. D.h.: 

 Alle Ansprüche des ausgetretenen 
Mitglieds gegenüber dem Verein 
erlöschen, .auch das Anrecht auf auf 
vereins- und chorinterne Informationen. 

 Das im Besitz des kündigenden Mitglieds 
befindliche Choreigentum, z. B. Noten, 
Notenmappen, Notenständer, 
Chorkleidung,… ist dem Vorstand 
unverzüglich zurück zu geben. 

 Alle noch ausstehenden Ansprüche des 
Vereins an das kündigende Mitglied, z. B. 
ausstehende Mitgliedsbeiträge, bleiben 
bestehen. Rechtmäßig eingezogene 
Mitgliedsbeiträge werden nicht 
zurückgezahlt, auch nicht anteilsmäßig,  
z. B. wenn das Mitglied die Leistungen 
des Vereins nicht oder nur teilweise nicht 
in Anspruch genommen hat 

Weiter Einzelheiten sind in der 
Geschäftsordnung geregelt. 

Die Mitgliedschaft eines Schnuppermitglieds 
endet nach Beendigung der festgelegten 
Schnupperzeit/der festgelegten Schnupperproben 
automatisch. 

Die Mitgliedschaft eines Projektmitglieds 
endet mit Ende des Projekts automatisch. 

 
 
 
 

Erleichtert  Veränderungen und Anpassungen 
durch den Vorstand. Es muss nicht jedesmal 
wieder die Mitgliedsversammlung einberufen 
werden.  

Nach dem Ende des Projekts erhält das 
ehemalige Projektmitglied einen neuen Antrag auf 
Vollmitgliedschaft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kündigung ab Kündigungseingang wirksam?! 
 
 
 
 
 
 
Zur Zeit zahlen alle den Mitgliedsbeitrag für ein 
ganzes Jahr, weil in der Satzung der Jahresbeitrag 
und die Jahresmitgliedschaft ausdrücklich erwähnt 
sind. Bei einer vierteljährlichen Erhebung, die im 
Zusammenhang mit einer Mitgliedsbeitrags-
erhöhung sicher kommen wird, wird auch die 
Kündigungsfrist angepasst werden.  
Wenn jemand  aber gekündigt hat und von dem 
Zeitpunkt an auch im Chor nicht mehr mitsingt, 
welches Interesse sollte er/sie dann noch an den 
Infos haben? Beim schlagartigen Austritt der 
Vorstandsmitglieder im letzten Jahr, hatte ich 
auch kein gutes Gefühl bei dem Gedanken, sie 
über alles was den Chor angeht, weiter zu 
informieren. Wie geschrieben, verliert das 
Mitglied, das ja seit der sofortigen Kündigung 
juristisch kein Mitglied mehr ist, das „Anrecht“ auf 
die internen Informationen. D.h. im Einzelfall kann 
der Vorstand auch entscheiden, den ehemaligen 
Sänger/ die ehemalige Sängerin auch weiterhin 
mit Infos zu versorgen. Kritisch ist in dem 
Zusammenhang einfach der Zugriff auf die Noten. 
Jeder hat zudem die Möglichkeit sich auf unserer 
Internetseite zu informieren. 
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Der Tod eines Mitgliedes bewirkt das sofortige 
Ausscheiden. 
 
Die Berufung muss innerhalb einer Frist von 
einem Monat nach Zugang des eingeschriebenen  
 

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die 
Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit 
sofortiger Wirkung durch den Vorstand 
ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung 
ist dem Mitglied unter Setzung einer 
angemessenen Frist Gelegenheit zur 
Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss über den 
Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes 
bekanntzumachen. Gegen den Beschluss steht 
dem Mitglied die Berufung zur Mitglieder-
versammlung zu.  
 
Briefes beim Vorstand eingelegt werden. Die 
Mitgliederversammlung, die über die Berufung 
entscheidet, ist innerhalb von zwei Monaten nach 
Eingang der Berufungsschrift einzuberufen. Bis zur 
Entscheidung der Mitglieder- versammlung ruhen 
alle Rechte des Mitgliedes.  

 
Macht ein Mitglied von der Berufung keinen 
Gebrauch, so unterwirft es sich damit dem 
Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass eine 
gerichtliche Anfechtung nicht mehr möglich ist. 

§ 5  Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder haben die Interessen des 
Vereins zu fördern, die singenden Mitglieder 
außerdem die Pflicht, regelmäßig an den 
Singstunden teilzunehmen bzw. bei Verhinderung  
den Chorleiter so früh wie möglich zu informieren.  

Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von der 
Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag zu 
entrichten.   

Gleiches gilt für den von der Mitglieder-
versammlung aus besonderem Anlass 
beschlossenen Umlagesatz. Der Umlagensatz darf 
maximal einmal pro Jahr erhoben werden und 
darf höchstens 50 % des Jahresbeitrags betragen. 

Die Beiträge werden per Lastschrift vom 
Konto des Mitglieds eingezogen. Die Beiträge und 
der Umlagesatz werden mittels Bankeinzug zu 
festgelegten Abbuchungsterminen eingezogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ist klar, oder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schade, dass man so eine Selbstverständlichkeit 

erwähnen muss. Jeder hat ein Telefon, viele ein 
Smartphone. 

 
 
 
 
 
 

Die Mitgliederversammlung kann beschließen, 
dass bei großen Ausgaben, z.B. dem Kauf eines 
Klavieres, ein zusätzlicher Beitrag, der 
Umlagensatz, von allen Mitgliedern erhoben 
werden kann. Er ist aber jetzt auf eine bestimmte 
Höhe begrenzt. 
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Jedes Mitglied hat dafür Sorge zu tragen, dass 
sein Konto zu diesem Abbuchungstermin die 
erforderliche Deckung aufweist. Für die Kosten 
einer durch das Mitglied verursachten 
Fehlbuchung und einer weiteren Buchung wird 
das Konto des Mitglieds mit der von der Bank 
erhobenen Gebühr belastet. 

Mitglieder, die den Beitragssatz oder und den 
Umlagensatz aus sozialen Gründen nicht oder 
nicht ganz errichten können, können einen 
verminderten Mitgliedsbeitrag beim Vorstand mit 
Angabe der Gründe beantragen. Der Vorstand 
entscheidet im Einzelfall in geheimer Sitzung über 
die Dauer, die Höhe und Zahlungsweise eines 
verminderten Mitgliedsbeitrags. 

Näheres wie z. B. die Höhe und Entrichtung 
des Beitrags für die Projektmitgliedschaft sind in 
der Geschäftsordnung geregelt.  

§ 6  Verwendung der Finanzmittel 

 
Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen 

dienen allein den beschriebenen Zwecken des 
Vereins.  
Nicht mit dem angegebenen Zweck zu 
vereinbarende Zuwendungen oder 
unangemessene Vergütungen dürfen aus 
Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an 
andere Personen gewährt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das ist nur eine Anpassung an die 

Gegebenheiten und eine Absicherung, dass der 
Verein das ihm zustehende Geld auch bekommt. 

 
 
 
Das ist eine soziale Komponente, die vielleicht 

dann interessant für finanzschwächere Mitglieder 
wird, wenn der Beitrag steigt. 

 
 
 
Erleichtert  Veränderungen und Anpassungen 

durch den Vorstand. Es muss nicht jedesmal 
wieder die Mitgliedsversammlung einberufen 
werden.  
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§ 7  Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 

a) die Mitgliederversammlung 
b) der Vorstand 
 
 

§ 8  Die Mitgliederversammlung 

 
Die Mitgliederversammlung ist mindestens 

einmal im Laufe eines Jahres durch den Vorstand 
einzuberufen, im Übrigen auch dann, wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder dies 
beantragen. 

Eine Mitgliederversammlung ist vierzehn Tage 
vorher unter Bekanntgabe der Tagesordnung 
schriftlich1 einzuberufen.  

1 Näheres ist in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

Die ordnungsgemäß einberufene Mitglieder-
versammlung ist ohne Rücksicht auf die 
erschienene Anzahl der Mitglieder beschlussfähig. 

Die Mitgliederversammlung wird vom ersten 
Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter geleitet. 
Alle Beschlüsse, mit Ausnahme des Beschlusses 
der Auflösung des Vereins, werden mit einfacher 
Stimmenmehrheit gefasst und durch den 
Schriftführer protokolliert. Stimmberechtigt sind 
alle Mitglieder, außer den Schnuppermitgliedern 
und den Projektmitgliedern. 

Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
Die Mitgliederversammlung hat folgende 

Aufgaben: 
a) Festlegung, Abänderung und Auslegung 

der Satzung; 
b) Entgegennahme des Jahresberichts und 

der Jahresabrechnung des Vorstandes; 
c) Wahl des Vorstandes; 
d) Wahl von zwei Rechnungsprüfern für die 

Dauer von 2 Jahren aus dem Kreis der 
stimmberechtigten Mitglieder; 

e) Festsetzung des Mitgliedsbeiträge; 
f) Genehmigung der Jahresrechnung 

und Entlastung des Vorstandes; 

g) Beschlussfassung über die Auflösung 
des Vereins; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erhöhung von 10 auf 14 nach Vorlage vom SCV 

 
Anpassung an die Gegebenheiten. Die Einladungen 

des alten Vorstandes zur Mitgliederversammlung per E-
Mai sind nicht rechtens gewesen und könnten 
angefochten werden.  

 
 

 
 
Vereinfachung 

 
 
 
 

Grenzt die Mitbestimmung auf Vollmitglieder ein 
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h) Entscheidung über die Berufung nach 

§ 3 und § 4 dieser Satzung; 
i) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
j) Entgegennahme des musikalischen 

Berichtes des Chorleiters. 
 

 

§ 9  Der Vorstand  

   
Der Vorstand besteht aus: 

a) dem geschäftsführenden Vorstand 
b) dem Beirat, gebildet aus aktiven 

Mitgliedern des Vereins 
 
Dem geschäftsführenden Vorstand gehören 

an: 
a) der 1. Vorsitzende 

Vertretung nach außen, 
Vereinsmanagement, Kontaktpflege 

b) der 2. Vorsitzende 
1. Stellvertreter, Rechtliche Fragen, 
Satzung, interne Kommunikation 

c) der 3. Vorsitzende 
2. Stellvertreter, Musik, 
Veranstaltungen, Zukunftsplanungen 

d) 4. Vorstand, Presse, Homepage 
e) 5. Vorstand, Noten und Inventar 
f) der Finanzvorstand 

 
Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand 

im Sinne des § 26 BGB. 
 

Jedes Mitglied ist allein vertretungsberechtigt. 
 Der 1., der 2. und der 3.Vorsitzende sind je 

einzeln berechtigt, den Verein zu vertreten. 
 

Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes während der Wahlzeit aus, so 
übernimmt auf Beschluss der Vorstandschaft 
eines der übrigen Mitglieder die Geschäfte des 
Ausgeschiedenen bis zur satzungsgemäßen 
Neuwahl der Vorstandschaft. 
Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt. Er bleibt 
bis zur satzungsgemäßen Bestellung des 
nächsten Vorstandes im Amt, maximal bis zu 3 
Monaten nach Ende der Amtszeit. 
 

 
Ist das noch zeitgemäß, aktuell? Aus unserer 

alten Satzung. Nicht vorhanden in SCV-Satzung, 
diskussionswürdig. Wenn ja, dann sollten aber die 
Regeln dazu in der Geschäftsordnung vereinbart 
werden.  
 

 
 
 
 
 
 

Formulierung des SCV 
 
 
 
 
 
 
 

Peters Vorschlag zur besseren Aufteilung der 
Arbeit und der Verantwortlichkeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grün = SCV-Satzungsentwurf 
Rot = unsere alte Satzung 
„Einzeln vertretungsberechtigt“ heißt: Intern ist 
und bleibt der 1. Vorsitzende Chef, wenn er nicht 
im Verhinderungsfall durch seine Stellvertreter 
vertreten wird. Entscheidungen im Innenbereich 
trifft letztendlich nur er. Natürlich tut er gut daran, 
für seine Entscheidung eine gute 
Zustimmungsbasis zu finden.   
 
Das Ersatzmitglied ist, sofern es nicht Mitglied der 
Vorstandschaft ist und gemäß der alten Satzung, 
nicht unbedingt als vertretungsberechtigtes 
Vorstandsmitglied im Vereinsregister eingetragen 
und somit nach außen nicht vertretungsberechtigt. 
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Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes während der Wahlzeit aus, so kann auf 
Beschluss des Vorstandes eines der übrigen Mitglieder 
der Vorstandschaft die Geschäfte des Ausgeschiedenen 
bis zur satzungsgemäßen Neuwahl der Vorstandschaft  
übernehmen. Dies setzt selbstverständlich das 
Einverständnis des betreffenden Mitgliedes voraus. 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in 
Vorstandssitzungen und Beiratssitzungen, die vom 
1. Vorsitzenden oder von einem seiner 
Stellvertreter unter Bekanntgabe einer 
Tagesordnung schriftlich1 einberufen werden.  

1 Näheres ist in der Geschäftsordnung 
geregelt. 

 
Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich 
niederzulegen und vom Sitzungsleiter und 
Schriftführer zu unterzeichnen.  

 
Die weiteren Aufgaben der 

Vorstandsmitglieder werden in der Geschäfts-
ordnung aufgelistet. 

 
Die Anzahl der Beiratsmitglieder, deren Aufgaben 
und Verantwortung werden in der 
Geschäftsordnung geregelt. Jedes Beiratsmitglied 
hat die Aufgabe und Pflicht, den Vorstand zu  
 
 
 
Der Vorstand wird auf 2 Jahre gewählt. Er bleibt 
bis zur satzungsgemäßen Bestellung des nächsten 
Vorstandes im Amt.  

beraten und in vereinsrelevanten Aufgaben 
tatkräftig zu unterstützen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus SCV-Satzungsentwurf/ VB VereinsBrief 
 
Anpassung an die Gegebenheiten. 

 
 
 
 
 
 

 
Erleichtert die Arbeit des Vorstandes, da nicht bei 
jeder Anpassung der Verantwortlichkeiten gleich 
die Mitgliederversammlung gefragt werden muss. 
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§ 10 Das Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 11  Auflösung des Vereins 

 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer 

Mitgliederversammlung mit von drei Viertelteilen 
der 
erschienenen Mitglieder beschlossen werden. 
Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes 
beschließt, sind der Vorsitzende und der 
stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam 
vertretungsberechtigten Liquidatoren. 

 
Das nach Beendigung der Liquidation 

verbleibende Vereinsvermögen fällt der Stadt 
Wangen im Allgäu zu mit der Auflage, das 
Vermögen nach Möglichkeit der Förderung der 
Chormusik in Wangen zuzuwenden. Die Verwendung 
des Vermögens darf erst nach Einwendung des 
Finanzamtes ausgeführt werden. 

 
 
 

§ 12  Inkrafttreten der Satzung 

Die vorliegende Satzung ist in der 
Mitgliederversammlung vom ……………. 
beschlossen worden und am selben Tage in Kraft 
getreten. 

 
Die Vorstandschaft kann zur vorliegenden 

Satzung eine Geschäftsordnung erlassen. 
 
 

Wangen im Allgäu, den … 
 
 
 
Peter Wolff 
Vorsitzender 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorschlag des SCV, die Eintragung beim 
Vereinsregister (dauert ewig)  
 


