Satzung
des Chor und Freundeskreises
der Ingolstädter Nach gallen e.V.

§1

Name, Sitz und Geschä sjahr:
1. Der Verein führt den Namen „Chor und Freundeskreis der Ingolstädter Nach gallen e.V.“.
2. Er hat seinen Sitz in Ingolstadt.
3. Das Geschä'sjahr läu' vom 1.9. bis 31.8. jeden Jahres. Das erste Geschä'sjahr ist ein Rumpfgeschä'sjahr.

§2

Vereinszweck:
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmi1elbar
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschni1s
„steuerbegüns gte Zwecke“ der Abgabenordnung
1977 (AO 1977). Zweck des Vereins ist die Förderung
der Kunst und Kultur, sowie Bildung und Erziehung
junger Menschen.
Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Arbeit
und Unterstützung des Kinderchores „Ingolstädter
Nach gallen“.
Damit wird die Pﬂege des Liedgutes und des Chorge-

sanges und die Bildung und Musikalität der jugendlichen Chormitglieder gefördert.
Die erforderlichen Geldmi1el werden durch Beiträge
der fördernden Mitglieder und Spenden erbracht.
2. Der Verein ist selbstlos tä g, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha'liche Zwecke.
Mi1el des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenscha' als
Mitglieder auch keine sons gen Zuwendungen aus
den Mi1eln des Vereins.
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck
des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns gt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tä g, soweit die Satzung nichts abweichendes regelt. Der
Verein ist Träger des Chores „Ingolstädter Nach gallen“.
3. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts
Ingolstadt einzutragen.

erklärt werden.
Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden,
a) wenn es in grober Weise das Ansehen oder die Interessen des Vereins gefährdet oder schädigt,
b) wenn es nachhal g gegen die Satzung oder satzungsmäßige Beschlüsse verstößt,
c) wenn es trotz schri'licher Abmahnung Beitragsverpﬂichtungen oder andere sich aus der Gemeinscha' erwachsende Verpﬂichtungen nicht
erfüllt,
d) wenn ein sons ger wich ger Grund vorliegt.
Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand.
Vor der Entscheidung ist dem auszuschließenden
Mitglied Gelegenheit zur RechFer gung zu geben.
Gegen die Entscheidung der Vorstandscha' ist die
Einlegung der Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung ist endgül g.

§4
§3

Mitgliedscha :
1. Der Verein hat ak ve Mitglieder (Chorleiter und Sänger) und fördernde Mitglieder.
2. Die Mitgliedscha' kann von natürlichen und juris schen Personen erworben werden. Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Die ak ven Sängerinnen und Sänger sind während
dieser Zeit Vereinsmitglieder.
3. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet die
Vorstandscha'. Die fördernden Mitglieder haben
Beiträge zu entrichten.
4. Die Mitgliedscha' erlischt durch Tod, freiwilligen
Austri1 oder Ausschluss.
Der Austri1 kann nur unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten zum Ende eines Geschä'sjahres

Vereinsorgane:
Vereinsorgane sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.

§5

Vorstand:
1. Der Vorstand besteht aus
a) dem 1. Vorsitzenden,
b) dem 2. Vorsitzenden,
c) dem Schatzmeister,
d) dem Schri'führer.
e) Dem Vorstand gehören weiter der/die jeweiligen
Chorleiter an.

2. Die Vorstandsmitglieder werden – soweit ihre Wahl
erforderlich ist – jeweils für zwei Jahre von der Mitgliederversammlung gewählt. Die Wiederwahl ist zulässig.
3. Vorstandsmitglieder sind grundsätzlich mit der Maßgabe gewählt oder ernannt, dass sie ihr Amt bis zur
Durchführung der Neuwahl oder Neubenennung
ausüben.
4. Der Vorstand leitet den Verein, er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind.
In seinen Wirkungskreis fallen die Aufgaben der laufenden Verwaltung und unter anderem
a) die Vorbereitung, Einberufung und Leitung der
Mitgliederversammlung,
b) die Durchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung,
c) die ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung des Vereinsvermögens,
d) die Aufnahme und der Ausschluss von Vereinsmitgliedern.
5. Vorstand des Vereins Im Sinne des § 26 BGB sind der
erste Vorsitzende und der zweite Vorsitzende. Beide
Vorstandsmitglieder sind jeder für sich allein vertretungsberech gt. Im Innenverhältnis ist der zweite
Vorsitzende nur berech gt, für den Verein tä g zu
werden, wenn der erste Vorsitzende verhindert ist.

§6

Mitgliederversammlung:
1. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben
vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichtes der Vorstandscha' und des Rechnungsabschlusses
b) Entlastung des Vorstandes

c) Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag
d) Wahl der Vorstandscha' und der Rechnungsprüfer
e) Festsetzung der Mitgliederbeiträge
f) die Entscheidung über die Berufung gegen Ausschlüsse von der Mitgliedscha'
g) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen
2. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schri'lich unter Angabe der Tagesordnung und
unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei
Wochen einzuberufen. Wenn es das Interesse des
Vereins nach dem Urteil des Vorstands erfordert
oder 1/10 der Mitglieder dies unter Angabe des
Zwecks verlangt, kann eine außerordentliche Sitzung
einberufen werden.
Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgesetzt.

genannten gemeinnützigen Zwecke betreﬀen, bedürfen der Einwilligung des zuständigen Finanzamtes.
5. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist
eine Niederschri' zu errichten, die vom Schri'führer
und dem Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.

§8

Kassenprüfer:
Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die
Dauer von zwei Jahren zwei Rechnungsprüfer, die
das gesamte Rechnungswesen des Vereins laufend
zu überprüfen haben und der Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht ersta1en müssen.

§9
§7

Beschlussfassung der Mitgliederversammlung:
1. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn
die Einberufung ordnungsgemäß erfolgt ist.
2. Die Beschlussfassung erfolgt durch einfache S mmenmehrheit. S mmengleichheit gilt als Ablehnung.
Ungül ge S mmen oder S mmenthaltungen werden
nicht mitgezählt. Eine Übertragung des S mmrechts
ist nicht zulässig.
3. Zu nachstehenden Beschlussfassungen ist eine qualiﬁzierende Mehrheit von ¾ der zu zählenden S mmen erforderlich:
a) Änderung der Satzung
b) Auﬂösung des Vereins
4. Beschlüsse über Satzungsänderungen und über die
Auﬂösung des Vereins sind dem zuständigem Finanzamt anzuzeigen. Satzungsänderungen, welche die

Vermögensanfall:
Bei Auﬂösung des Vereins fällt sein Vermögen an die
Stadt Ingolstadt, die es unmi1elbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke auf dem Gebiet des
Musik zu verwenden hat oder der Allgemeinheit in
geeigneter Form zur Verfügung stellen muss. Dies gilt
auch bei AuSebung des Vereins oder Wegfall seines
gemeinnützigen Zwecks. Soweit steuerrechtlich zulässig, soll das Vermögen von der Stadt dem Jugendkammerchor Ingolstadt e.V. übertragen werden.

Diese Satzung wurde in der kons tuierenden Mitgliederversammlung am 16. April 1994 beschlossen. Mit ihr wurde dann die Eintragung in das Ingolstädter Vereinsregister vorgenommen.

