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Satzung  

 

RONDO – Verein zur Förderung der kirchenmusikalischen Arbeit an 

der Ringkirche Wiesbaden e.V. 

 

 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen „Rondo – Verein zur Förderung der kirchen-

musikalischen Arbeit an der Ringkirche e.V.“ und ist im Vereinsregister eingetragen.  

(2) Sitz des Vereins ist Wiesbaden. 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Der Verein hat den Zweck, durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Stiftungen und in 

anderer Art und Weise die kirchenmusikalische Arbeit in der Evangelischen 

Ringkirchengemeinde Ringkirche/Stephanuszentrum zu unterstützen und zu fördern. 

(3) Zweck des Vereins ist daher die Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs 2 Nr. 5 

AO) auch durch die Mittelbeschaffung zur Förderung der oben genannten satzungsgemäßen 

Zwecke. Insoweit handelt der Verein auch als Förderverein (Mittelbeschaffungskörperschaft) 

im Sinne des § 58 Nr. 1 AO. 

(4) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch  

• die Durchführung und Unterstützung kirchenmusikalischer Veranstaltungen; 

• die Unterstützung der Chorarbeit auch unter Einbeziehung von Solisten, 

Orchester- und Orgelmusik; 

• die Unterstützung der Kirche, insbesondere der Evangelischen Ringkirchen-

gemeinde Ringkirche/Stephanuszentrum, mit dem Zweck, Aufführungen 

größerer musikalischer Werke zu ermöglichen;  

• die Durchführung von musikalischen Ausbildungsmaßnahmen der Kirchen-

musiker; 
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• die Erhaltung und Ergänzung des vorhandenen Musikinstrumentariums, der 

Notensammlung sowie des musikalischen Zubehörs (Notenpulte etc.). 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(6) Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 

werden. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßige Vergütungen oder Zuwendungen begünstigt werden. 

(7) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Lediglich die 

notwendigen Auslagen werden erstattet. 

 

§ 4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet 

hat, sowie juristische Person werden, die seine Ziele unterstützt. 

(2) Der Verein umfasst ordentliche Mitglieder, Mitglieder kraft Amtes und 

Fördermitglieder. 

(3) Ordentliches Mitglied kann jede an der Verwirklichung des Vereinszwecks 

interessierte natürliche Person werden. Mitglieder kraft Amtes sind die haupt-amtlichen 

Kirchenmusiker der Ringkirchengemeinde Wiesbaden. Fördermitglieder sind juristische 

Personen, die die Verwirklichung des Vereinszweckes unterstützen und fördern wollen. 

(4) Über die Mitglieder und im Falle von juristischen Personen über ihre gesetzlichen und 

ggf. einen hiervon abweichend entsandten Vertreter wird ein Verzeichnis geführt. 

Änderungen der Kontaktdaten haben die Mitglieder unverzüglich dem Vorstand mitzuteilen. 

Die Verarbeitung und Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zu Vereinszwecken unter 

Beachtung der aktuellen Datenschutzvorschriften. Der Verein verarbeitet von seinen 

Mitgliedern insbesondere folgende Daten: Name, Anschrift, Kontaktdaten (Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse), vereinsbezogene Daten (Eintritt, Ehrungen, Ämter). Erklärungen gelten 

dem Mitglied als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Mitglied dem Verein in Textform 

bekannt gegebene Adresse/E-Mail-Adresse gesandt wurden; zur Fristwahrung reicht die 

rechtzeitige Versendung.  Näheres ergibt sich aus der Datenschutzordnung, die durch den 

Vorstand erlassen wird.  

 

§ 5 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Aufnahme als Mitglied ist in Textform zu beantragen. Über den Aufnahmeantrag 

entscheidet der Vorstand.  Mitglieder kraft Amtes erwerben die Mitgliedschaft mit Antritt des 

Amtes, das die Mitgliedschaft kraft Amtes begründet. 

(2) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, dem die Auflösung bzw. der 

Verlust der Rechtsfähigkeit bei einer juristischen Person gleichsteht, dem Austritt des 

Mitgliedes, der Streichung aus dem Mitgliederverzeichnis durch den Vorstand und dem 

Ausschluss aus dem Verein.  

a. Der Austritt kann jederzeit durch Abgabe einer Erklärung in Textform an den 

Vorstand erfolgen. 
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b. Ein Mitglied kann vom Vorstand von der Mitgliederliste gestrichen werden, 

wenn es länger als sechs Monate für den Vorstand unter den vom Mitglied 

dem Verein zuletzt bekannt gegebenen Kontaktdaten nicht (mehr) erreichbar 

ist oder sechs Monate mit der Entrichtung der Vereinsbeiträge in Verzug ist 

und trotz erfolgter schriftlicher Mahnung diese Rückstände nicht bezahlt oder 

sonstige finanzielle Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht erfüllt hat. 

c. Über den Ausschluss aus dem Verein entscheidet der Vorstand. Dem Mitglied 

ist vor der Beschlussfassung unter Setzung einer angemessenen Frist 

Gelegenheit zu geben, sich persönlich oder schriftlich vor dem Vorstand zu 

rechtfertigen. Der Ausschließungsbeschluss wird dem Ausgeschlossenen 

schriftlich durch eingeschriebenen Brief unter Angabe der wesentlichen 

Gründe bekannt gemacht. Gegen den Ausschließungsbescheid kann innerhalb 

von einem Monat ab Zugang dieses Schreibens zur nächsten 

Mitgliederversammlung schriftlich Berufung eingelegt werden, die dann 

abschließend über den Beschluss gegen das im Übrigen nicht in der 

Versammlung anwesende Mitglied entscheidet. Die Berufung ist zu 

begründen. Soweit dieser Rechtsbehelf nicht oder nicht rechtzeitig genutzt 

wird oder ohne Begründung erfolgt oder aber der Beschluss bestätigt wird, 

unterwirft sich das Mitglied diesem Beschluss mit der Folge, dass dieser auch 

einer weiteren gerichtlichen Kontrolle nicht mehr zugänglich ist. Hierauf soll 

in dem Ausschließungsbeschluss hingewiesen werden. Vorbehaltlich einer 

anderweitigen Bestimmung durch den Vorstand ruhen bis zum Fristablauf 

bzw. zur endgültigen Entscheidung die Mitgliedsrechte vollständig. 

Der Ausschluss kann aus wichtigem Grunde erfolgen, insbesondere  

• bei grobem und wiederholtem Verstoß gegen die Satzung, die in der 

Satzung verankerten Ordnungen, Beschlüsse oder die Interessen des 

Vereins, 

• bei Störung des Vereinsfriedens oder bei vereinsschädigendem 

Verhalten wegen ehrenrühriger oder unhaltbarer Verdächtigungen, 

Beleidigungen oder übler Nachrede von Vereinsmitgliedern oder 

Mitarbeitern des Vereins, 

• in dem Fall, dass es dem Verein und seinen Mitgliedern nicht zumutbar 

ist, die Vereinsgemeinschaft fortzusetzen, auch wenn kein Fall von 

Verschulden vorliegt. 

d. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 

Mitgliedschaftsverhältnis. Eine Rückgewähr von Spenden oder Sacheinlagen 

sowie eine Entschädigung für im Rahmen des Vereinslebens erbrachte 

sonstige Leistungen sind ebenso ausgeschlossen wie ein Anspruch auf einen 

Anteil am Vereinsvermögen. Der Anspruch des Vereins auf rückständige 

Beitragsforderungen bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 

(1) Die Mitgliederversammlung entscheidet über die Art, Höhe, Bemessungsgrundlage 

und Fälligkeit eines Mitgliedsbeitrags und kann dies in einer Beitragsordnung im Einzelnen 
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regeln. Der von der Mitgliederversammlung aktuell festgelegte volle Jahres-Mitgliedsbeitrag 

wird mit Eintritt fällig, auch bei unterjährigem, im Übrigen zu den von der Versammlung 

festgelegten Terminen. Scheidet ein Mitglied vor dem Ende eines Beitragszeitraums aus, 

erfolgt keine Rückerstattung des gezahlten Beitrags. Der Vorstand kann in begründeten 

Fällen den Beitrag mindern oder ganz erlassen, hat jedoch die Mitgliederversammlung über 

den Vorgang unter Wahrung der Anonymität der Person zu unterrichten.  

(2) Wird der fällige Beitrag trotz einmaliger Mahnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach 

Zugang der Mahnung gezahlt, kann das Mitglied vom Vorstand für die Dauer des 

Zahlungsrückstandes von der Ausübung seiner Mitgliedsrechte ausgeschlossen werden. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

 

§ 8 Die Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat die ihr von der Satzung zugewiesenen Aufgaben zu 

erfüllen und wird zu diesem Zweck vom Vorstand mindestens einmal im Jahr in Textform 

unter Bestimmung von Tagungsort und Termin mit einer Ladungsfrist von 10 Tagen und 

Bekanntgabe der vom Vorstand festgesetzten vorläufigen Tagesordnung einberufen. Jedes 

Mitglied hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.  

(2) Der Vorstand kann jederzeit weitere Mitgliederversammlungen einberufen; er muss 

dies tun, wenn es das Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der 

Mitglieder es unter Angabe des Zwecks und der Gründe schriftlich vom Vorstand fordern. 

(3) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

• die Wahl des Vorstands; 

• die Entgegennahme von Jahresbericht und Jahresabschluss durch den 

Vorstand; 

• die Wahl eines oder mehrerer Kassenprüfer, die dem Vorstand nicht angehören 

dürfen, für in der Regel zwei Jahre. 

• die Entlastung des Vorstands; 

• die Beschlussfassung über Anträge; 

• die Festsetzung der Art, Höhe und Fälligkeit eines Mitgliedsbeitrags; 

• die Änderung der Satzung und des Vereinszwecks; 

• die Auflösung des Vereins. 

 

(4) Anträge aus der Mitgliedschaft, die Tagesordnung um weitere Tagesordnungspunkte 

zu ergänzen, können grundsätzlich bis zu 7 Tage vor dem Tag der Versammlung in Textform 

gestellt werden. Eine fristgemäß erweiterte Tagesordnung ist bis 3 Tage vorher vorab allen 

Mitgliedern zur Kenntnis zu geben, sofern noch fristgemäß Anträge zur Ergänzung gestellt 

worden sind. 

 



5 

 

§ 9 Durchführung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird durch den Versammlungsleiter geleitet, welcher 

vom Vorstand bestimmt wird. Der Versammlungsleiter bestimmt den Protokollführer. Die 

Art der Beschlussfassung bestimmt der vom Vorstand bestimmte Versammlungsleiter, der bei 

Bedarf auch die Wahlhelfer beruft.  

(2) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Sie beschließt mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Dies gilt nicht für Zweckänderung, Satzungsänderungen, 

Ausschließungen, Abberufung eines oder aller Mitglieder des Vorstands oder den Beschluss 

zur Auflösung des Vereins; diese Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von drei Viertel der 

anwesenden Mitglieder. Ein Mitglied kann maximal 2 andere Mitglieder vertreten. Die 

Vollmacht muss in Schriftform vor Beginn der Versammlung beim benannten 

Versammlungsleiter vorliegen. 

(3) Die Wahl der Vorstandsmitglieder und der/des Kassenprüfer/s erfolgt in jeweils 

gesonderten Wahlgängen in offener Abstimmung. Geheime Abstimmung wird auf Antrag 

durchgeführt. Erreicht im ersten Wahlgang kein Kandidat die erforderliche Mehrheit, ist in 

einer Stichwahl derjenige gewählt, der die meisten abgegebenen Stimmen auf sich vereint. 

Ergibt die Stichwahl Stimmengleichheit, entscheidet das Los. 

(4) Zur Förderung der Beteiligung möglichst aller Mitglieder kann die 

Mitgliederversammlung als Präsenz- oder als virtuelle Versammlung auf vom Vorstand 

bestimmtem elektronischem Wege, oder als Hybridveranstaltung durchgeführt werden. 

Soweit der Vorstand die Möglichkeit der Teilnahme an einer Versammlung auch auf dem 

elektronischen Weg eröffnet, hat er bereits bei der Ankündigung der Versammlung auf den 

gewählten Weg hinzuweisen, so dass die Mitglieder die Verfügbarkeit sicherstellen können. 

Der Vorstand muss rechtzeitig vor der Versammlung die konkreten Zugangsdaten mitteilen. 

Die Mitglieder verpflichten sich, diese Daten nicht an Dritte weiterzugeben. Die 

Stimmabgabe muss in einem geschützten Modus erfolgen, der die Feststellung der Identität 

und des Inhalts der Willenserklärung ermöglicht. Die Möglichkeit zur Vertretung durch 

Vollmacht gilt in diesen Fällen nicht.  

(5) Mitgliedern, denen die Teilnahme an der Versammlung – aus welchem Grund auch 

immer – nicht möglich ist, kann der Vorstand bei geeigneten Beschlüssen/Wahlen die 

Möglichkeit der Stimmabgabe in Textform ermöglichen. Die Stimmen müssen bis zum 

letzten Tag vor der Versammlung abgegeben sein. Gültige Stimmen werden vom 

Versammlungsleiter ausgezählt und zusammen mit dem in der Versammlung erzielten 

Ergebnis bekannt gegeben. 

(6) Beschlüsse können auch außerhalb einer Versammlung gefasst werden. Dies setzt 

voraus, dass alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Vorstand gesetzten Termin 

mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform oder auf vom Vorstand 

zugelassenem elektronischem Wege abgegeben haben und der Beschluss mit der 

erforderlichen Mehrheit gefasst wurde; ausgenommen sind Wahlen und Beschlüsse über eine 

Satzungs- oder Zweckänderung oder Auflösung des Vereins, es sei denn, die vorangegangene 

Mitgliederversammlung hat ausdrücklich eine Änderung der Satzung außerhalb einer 

Versammlung genehmigt, z.B. weil nur noch notwendige Genehmigungen und/oder  

Rechtsrat einzuholen ist oder eine Vorprüfung durch die zuständigen Behörden vorab nicht 

stattgefunden hat. Der Beschlussantrag wird vom Vorstand formuliert. Die Überlegungsfrist 
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beträgt regelmäßig zwei Wochen. Maßgeblich ist aber das als spätestes Eingangsdatum für 

die Abgabe der Stimmen an den Vorstand im Anschreiben ausdrücklich genannte Datum. Der 

Vorstand zählt die Stimmen aus, legt das Ergebnis in einem Protokoll nieder und teilt den 

gefassten Beschluss den Mitgliedern mit. 

(7) Die Beschlüsse jeder Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, 

das vom Versammlungsleiter und dem Protokollanten zu unterzeichnen ist. 

 

§ 10 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei sowie bei Bedarf bis zu zwei weiteren 

Vorstandsmitgliedern. Geborene Mitglieder des Vorstandes sind die der Evangelischen 

Ringkirchengemeinde/Stephanuszentrum hauptamtlich zugeordneten Kirchenmusiker. Sofern 

die Anzahl dieser hauptamtlich zugeordneten Kirchenmusiker mehr als zwei betragen sollte, 

bestimmen diese aus ihrer Mitte zwei Vorstandsmitglieder. Der Vorstand bestimmt aus seiner 

Mitte einen Kassenwart. Die Vorstandsmitglieder üben ihr Amt ehrenamtlich aus. 

(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von je zwei Vorstandsmitgliedern 

gemeinsam vertreten. Zahlungsanweisungen bedürfen der Unterschrift des Kassenwarts und 

eines weiteren Vorstandsmitglieds. 

(3) Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins, soweit diese nicht in der 

Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesen sind. Er verwaltet das Vereins-vermögen 

und führt Vereinsbeschlüsse aus. 

(4) Der Vorstand kann Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder 

Finanzbehörden, insbesondere dem Vereinsregister angeregt oder verlangt werden, mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Vorstandssitzung beschließen und 

anmelden. Diese Änderungen sind in der Protokollform den Mitgliedern zeitnah mitzuteilen. 

Der Vorstand hat hierbei wie auch bei der tatsächlichen Geschäftsführung grundsätzlich 

darauf zu achten, dass die Grundsätze der Steuerbegünstigung gemäß §§ 51 ff AO 

(Gemeinnützigkeit) gewahrt werden. 

(5) Die zu wählenden Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 

die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt so lange im 

Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Im Falle vorzeitigen Ausscheidens eines 

Vorstandsmitglieds können die übrigen Vorstandsmitglieder für die verbleibende 

Mandatsperiode ein Mitglied als Ersatz bestellen oder die Aufgaben unter sich neu verteilen. 

Vorstandsmitglieder in vertretungsberechtigter Anzahl können die Geschäfte des Vereins bis 

zur Ergänzung vollständig weiterführen. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 2 Mitglieder teilnehmen. Er fasst 

seine Beschlüsse in einfacher Mehrheit. Die Kirchenmusiker haben in allen Angelegenheiten, 

die in erster Linie ihre beruflichen Interessen berühren, kein Stimmrecht und sollen auch 

nicht an der Beratung teilnehmen. Die Beschlüsse des Vorstands werden in einem Protokoll 

festgehalten. 

(7) Für die Sitzungen und Beschlussfassung gelten die Vorschriften zur 

Mitgliederversammlung entsprechend. Der Vorstand kann bei Bedarf sich und dem Verein 

eine Geschäftsordnung geben, in der er u. a. seine Arbeitsweise und die des Vereins näher 

regelt. 
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§ 11 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus den ordentlichen Mitgliedern des Vereins 

einen oder mehrere Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Die 

Kassenprüfer dürfen nicht zugleich dem Vorstand angehören. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich 

aus. 

(2) Die Kassenprüfer prüfen mindestens einmal jährlich die Verwaltung des Vermögens 

und der sonstigen Mittel des Vereins durch den Vorstand, auf Aufforderung durch die 

Mitgliederversammlung auch zusätzlich, und erstatten der Mitgliederversammlung Bericht. 

 

§ 12 Auflösung des Vereins 

(1) Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitgliederversammlung mit der in § 9 

Abs. 2 festgelegten qualifizierten Mehrheit beschlossen werden.  

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die es unmittelbar und ausschließlich für 

gemeinnützige, Zwecke im Sinne des § 2 dieser Satzung, insbesondere zur Förderung der 

kirchenmusikalischen Arbeit zu verwenden hat. 

(3) Im Fall der Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch die zur Zeit der 

Auflösung amtierenden Vorstandsmitglieder zu den für die Beschlussfassung und Vertretung 

in der Satzung geregelten Bestimmungen, falls nicht die die Auflösung beschließende 

Mitgliederversammlung etwas anderes bestimmt. 

 

Wiesbaden, den 06.09.2021 

 

 


