
VERBAND SÜDTIROLER MUSIKKAPELLEN                                                            
Eine Mustersatzung für Musikkapellen 
 
 

Wesentliche Voraussetzung für die 
Eintragung von Vereinen in das 
Landesverzeichnis der ehrenamtlich 
tätigen Organisationen ist das 
Vorhandensein eines Statutes, das 
das Leben des Vereins auf der 
Grundlage demokratischer Prinzipien 
regelt. 

     

In Absprache mit den zuständigen 
Dienststellen der Landesverwaltung 
ist daher die vor Jahren vom VSM 
veröffentlichte Mustersatzung 
überarbeitet worden, sodass nun ein 
brauchbarer, den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechender 
Entwurf vorliegt. 

 

Die einzelnen Kapellen können 
natürlich durch  Abänderung 
einzelner Punkte ihren eigenen 
Bedürfnissen Rechnung tragen. 

 

Zum Satzungsentwurf selbst ist 
folgendes zu sagen: Eine Satzung, 
auch nicht die beste der Welt, kann 
alle Dinge die in einem Verein 
vorkommen, vorsehen und regeln. 
Sie kann das Wichtigste bestimmen, 
was mit dem Leben und 
Funktionieren des Vereines zu tun 
hat. Ihre Bestimmungen sollen vor 
allem auf lange Sicht ausgerichtet 
sein und nicht nur für die 
Überbrückung eines etwaigen 
Krisenzustandes, da die Satzung ja 
nicht alle Jahre abgeändert werden 
kann. Vor allem wird davor 
abgeraten, Strafbestimmungen für 
schlechten Probenbesuch 
aufzunehmen, die dann doch nicht 
eingehalten werden. 

 

 

     1. Name und Sitz: 
     Der Verein führt den Namen „Musikkapelle........“, ist von unbegrenzter 
     Dauer und hat seinen Sitz in...... 
 
     2. Zweck des Vereins: 
        a) Erhaltung und Pflege der Musik im Heimatort; 
        b) Pflege der Blasmusik im Dienste der örtlichen Gemeinschaft; 
        c) darüber hinaus die Pflege von Musik jeglicher Art; 
        d) Der Verein ist unpolitisch, gemeinnützig und arbeitet ohne 
            Gewinnabsichten.  
            Die Mitglieder leisten ihre Mitarbeit ehrenamtlich. 
 
     3. Der Vereinszweck  soll erreicht werden durch: 
         a) regelmäßige Probentätigkeit; 
         b) Heranbildung von Jungmusikanten; 
         c) regelmäßige Konzerttätigkeit im Heimatort; 
         d) Mitwirkung bei Festen und Feiern der Ortsgemeinschaft; 
         e) Veranstaltung von Musikfesten und gesellige Veranstaltungen; 
         f)  Bereitstellung eines geeigneten Probelokales; 
         g) Pflege der Kameradschaft unter den Mitgliedern; 
         h) Teilnahme an in- und ausländischen Musikfesten und  
            Wertungsspielen; 
         i) Werbung für die Musik durch Konzerte, Vorträge u. dgl. 
         k) Zusammenarbeit mit anderen kulturellen Vereinigungen und  
            Einrichtungen des Ortes und des Landes. 
 

     4. Vereinsvermögen: 
     Die zur Erreichung des Vereinszweckes notwendigen Geldmittel 
     werden aufgebracht durch: 
        a) Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen; 
        b) Beiträge unterstützender Mitglieder; 
        c) Beiträge des Landes, der Gemeinde, der Fraktionsverwaltung 
            oder anderer Körperschaften; 
        d) Geld- oder Sachwerten, die aus Spenden, Schenkungen,  
            Hinterlassungen usw. herrühren oder aus einem anderen Grunde 
            eingehen. 
 
     Sämtliche Einnahmen, Überschüsse aus Konzert- und Fest-  
     veranstaltungen und Beiträge von öffentlichen und privaten  
     Körperschaften oder Personen werden ausschließlich zur Deckung 
     von Spesen und Investitionen für die Gewährleistung der 
     institutionellen Tätigkeit des Vereins verwendet. 
     Die Verteilung von finanziellen Überschüssen, des Vereinsvermögens 
     oder von Rücklagen an die Mitglieder ist ausdrücklich aus- 
     geschlossen. 
 

 



Zu den einzelnen Artikeln:  

Wie schon gesagt, handelt es sich 
hier um einen Vorschlag und nicht 
um eine Vorschrift! Jede Kapelle 
kann und soll die einzelnen Artikel so 
fassen, wie sie dies für richtig hält. 

 

Im Art. 1 ist der Sitz des Vereins mit 
seiner vollständigen Anschrift 
festzuhalten. 

 

Die Festschreibung der 
Gemeinnützigkeit und des 
Umstandes, dass der Vereinszweck 
nicht auf Gewinnstreben gerichtet ist, 
(Art. 2, Punkt d) sind wesentliche 
Aussagen im Sinne des 
Volontariatsgesetzes und müssen 
daher unbedingt enthalten sein. 

 

Im Art. 4 (Vereinsvermögen) bei b) 
könnte es auch heißen:  Beiträge der 
aktiven und unterstützenden 
Mitglieder. Beides ist bei uns in 
Südtirol innerhalb der Musikkapellen 
noch wenig in Übung und könnte 
aber doch eine beachtliche 
Einnahmequelle für den 
Vereinssäckel darstellen.           

       Vor allem die Werbung von 
Förderern, die sich zur Zahlung 
eines Jahresbeitrages verpflichten, 
könnte auch bei Musikkapellen zu 
einer ständig fließenden 
Einnahmequelle werden: Bei einiger 
Rührigkeit der Vereinsfunktionäre 
und einzelner Mitglieder wären an so 
manchem Ort 100, 150 oder mehr 
Bürger zu finden, die sich zu einem 
Jahresbeitrag verpflichten würden. 

Legt man in der Satzung Beiträge 
aktiver Mitglieder oder Förderer fest, 
so müsste sinngemäß auch im Art. 
10 (Aufgaben der Jahreshaupt-
versammlung) ein Absatz: 
Festsetzung der Beiträge der 
Mitglieder und bzw. der Förderer 
aufgenommen werden. 

 

     5. Mitgliedschaften: 
     Es gibt: 
          a) ordentliche Mitglieder; 
          b) Ehrenmitglieder. 
     Jeder unbescholtene, musikverständige und in ……sowie in den  
     umliegenden Gemeinden wohnhafte Bürger kann in die Kapelle  
     aufgenommen werden. 
     Die Aufnahme von Mitgliedern erfolgt durch den Vereinsvorstand, der 
     die Aufnahme unter Angaben von Gründen ablehnen kann. 
     Die Aufnahme eines ordentlichen Mitgliedes kann nur nach 
     regelmäßiger Mitwirkung in der Kapelle von mindestens... Monaten  
     erfolgen. Der Aufnahmebeschluss wird der Kapelle bei einer Vollprobe 
     unter Überreichung einer Mitgliedskarte an das aufgenommene neue 
     Mitglied bekanntgegeben. 
     Ehrenmitglieder werden von der Jahreshauptversammlung auf Grund 
     ihrer Verdienste ernannt. 
     Die Mitgliedschaft im Verein ist streng persönlich und kann nicht an 
     Dritte abgetreten werden. Zeitlich begrenzte Mitgliedschaften sind 
     nicht zulässig. 
 

     5 a. Förderer: 
     Förderer kann jede unbescholtene Person werden, die den jährlich 
     von der Jahreshauptversammlung festzusetzenden Beitrag leistet. 
     Dieser Beitrag ist eine finanzielle Unterstützung des Vereins, ohne 
     dass dieser dafür Pflichten übernimmt. 
 

     6. Recht und Pflichte der Mitglieder: 
     Ordentliche Mitglieder sind verpflichtet, an den Proben, Konzerten und  
     anderen Ausrückungen des Vereins teilzunehmen, hierzu pünktlich zu 
     erscheinen, Kameradschaft zu halten und den Kapellmeister in seinen 
     musikalischen Bestrebungen tatkräftig zu unterstützen. Sie haben das 
     Ansehen des Vereins und des Musikanten überhaupt jederzeit zu 
     wahren und die ihnen vom Verein anvertrauten Instrumente, Noten, 
     Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände in sauberem und gutem 
     Zustande zu erhalten. 
     Jedes ordentliche Mitglied hat in der Jahreshauptversammlung aktives 
     und passives Stimmrecht. 
     Ehrenmitglieder haben in der Jahreshauptversammlung passives 
     Stimmrecht. sie haben auch aktives Stimmrecht, solange sie in der 
     Kapelle aktiv tätig sind oder eine Funktion ausüben. 
     Alle Mitglieder erbringen ihre Leistungen ehrenamtlich. 
 

     7. Die Mitgliedschaft erlischt: 
         a) durch freiwilligen Austritt; 
         b) durch Ausschluss, wenn sich ein Mitglied wiederholt gegen die 
             Satzungen oder gegen die Kameradschaft vergangen hat, die 
             Beschlüsse der Jahreshauptversammlung oder des 
             Vereinsvorstandes missachtet oder das Ansehen oder die  
             Interessen des Vereines schädigt. Der Ausschluss wird vom  
             Vereinsvorstand mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen.  
             Das betroffene Mitglied kann dagegen innerhalb von acht Tagen 



Die Bezeichnung „Förderer“ ist in 
Absprache mit dem Kabinettsamt 
des Landes an Stelle des früher 
üblicher Weise verwendeten Begriffs 
„Unterstützendes Mitglied“ eingeführt 
worden um effektive Mitglieder und 
Förderer oder Unterstützer klarer 
begrifflich voneinander abzugrenzen. 

 

Für die Eintragung in das 
Volontariatsverzeichnis ebenfalls 
unabdingbar ist die Festlegung der 
Ehrenamtlichkeit im Art. 6. 

 

Zu Art. 7 (die Mitgliedschaft erlischt): 
Die Möglichkeit des Rekurses eines 
Mitgliedes an die Hauptversammlung 
sollte gegeben werden, um ihm zu 
gestatten, sich vor dem ganzen 
Verein zu rechtfertigen oder wenn er 
glaubt vom Vorstand ungerecht 
behandelt worden zu sein. Doch 
könnte man die beiden letzten Sätze 
dieses Artikels auch weglassen. 

 

Zu Art. 9: Im ersten Absatz ist 
festzulegen, auf welche Weise die 
Einladung an die Mitglieder zu 
erfolgen hat. Es gibt dabei 
verschiedene Möglichkeiten: durch 
schriftliche Einladung, durch 
Laufzettel, durch Mitteilung in der 
Zeitung usw.  

Im Sinne der vom Volontariatsgesetz 
geforderten demokratischen 
Prinzipien werden die in diesem 
Artikel vorgesehenen Mehrheiten 
bezüglich Beschlussfähigkeit der 
Jahreshauptversammlung, im Falle 
von Satzungsänderung und der 
Vereinsauflösung von der 
Landesverwaltung in dieser Form 
vorgeschrieben. 

 

   

 

          an die Jahreshauptversammlung rekurrieren, die darüber endgültig 
          beschließt. Der Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
     8. Die Organe des Vereines sind: 
           a) die Jahreshauptversammlung; 
           b) der Vereinsvorstand; 
           c) das Schiedsgericht. 
 
      9. Die Hauptversammlung: 
     Die Jahreshauptversammlung ist die Versammlung aller  
     stimmberechtigten Mitglieder des Vereins. Sie ist alljährlich vom  
     Vereinsobmann an einem vom Vereinsvorstand zu bestimmenden Tag 
     mindestens acht Tage vorher einzuberufen durch.... unter 
     Bekanntgabe der Tagesordnung. 
     Die Hauptversammlung ist bei satzungsgemäßer Einberufung bei 
     Anwesenheit der Hälfte + 1 der Mitglieder beschlussfähig. 
     In zweiter Einberufung ist die Beschlussfähigkeit bei jeder Anzahl der 
     erschienenen Mitglieder gegeben. 
     Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn 
     mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich unter Angabe der 
     Gründe verlangt. 
     Die Hauptversammlung beschließt im allgemeinen mit einfacher 
     Stimmenmehrheit der gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben 
     unberücksichtigt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
     Beschlüsse über Abänderung dieser Satzung können nur gefasst 
     werden, wenn dies auf der Tagesordnung ist, mindestens ¾ aller 
     Mitglieder anwesend sind und mindestens 50% + 1 der anwesenden 
     Mitglieder dafür stimmen. 
     Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer eigens hierzu  
     einberufenen außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen  
     werden. Der Beschluss erfordert eine Dreiviertelmehrheit aller  
     Mitglieder. Wahlen sind mit Stimmzetteln durchzuführen auf Grund 
     eines Wahlvorschlages, den der scheidende Vereinsvorstand der 
     Versammlung vor Beginn des Wahlganges zu unterbreiten hat. Durch 
     Handerheben oder Zuruf können Wahlen nur durchgeführt werden, 
     wenn dies von einem Mitglied beantragt wird und dagegen kein 
     Widerspruch erfolgt. Fallen auf zwei Kandidaten gleichviel Stimmen, 
     wird eine Stichwahl durchgeführt.  
     Mit der Vorbereitung des Wahlvorschlages kann auch ein 
     Wahlausschuss beauftrag werden, der in der letzten vor der 
     Jahreshauptversammlung stattfindenden Vollprobe von den 
     ordentlichen Mitgliedern ernannt wird.  
 

     10. Die Jahreshauptversammlung  hat folgende Aufgaben: 
          a) Entgegennahme und Genehmigung der Tätigkeitsberichte des 
              Vereinsvorstandes und der Sachwalter; 
          b) Entgegennahme und Genehmigung der Jahresabschluss- 
              rechnung, des Berichtes der Rechnungsprüfer und Entlastung 
             des Kassiers; 
          c) Ehrung verdienter Mitglieder und Gönner; 
          d) Ernennung von Ehrenmitgliedern; 
          e) Wahl des Vereinsvorstandes und der zwei Rechnungsprüfer; 
          f) Beschlussfassung über alle jene Angelegenheiten, die vom 
             Vereinsvorstand auf die Tagesordnung gesetzt werden. 
 



 

Zu Art. 11 (Vereinsvorstand): Die 
Zahl der Mitglieder des Vorstandes 
richtet sich natürlich nach der Stärke 
der Kapelle. 

    Die Funktionen Schriftführer und 
Kassier, Archivar und Zeugwart 
könnten in kleinen Kapellen auch 
zusammengelegt werden, doch 
sollte dann der Absatz j) eine 
beliebige Anzahl von Funktionären 
mit bestimmten Aufgaben versehen, 
damit bei Vorhandensein geeigneter 
Mitglieder diese gewählt werden 
können. Bei den Beiräten empfiehlt 
es sich dagegen, vor allem in 
kleineren Vereinen, vorsichtig zu 
sein und es wäre besser, die Zahl  
derselben schon in der Satzung zu 
beschränken. Sie könnten auch ganz 
weggelassen werden. 

       Wird der Kapellmeister nicht 
gewählt, sondern vom Vorstand oder 
von der Vollversammlung auf 
unbestimmte Zeit ernannt, so ist dies 
natürlich auch im Statut zu 
vermerken. 

Die hier vorgeschlagene 
Formulierung trägt den 
Bestimmungen des Volontariats-
gesetzes Rechnung, wonach ja alle 
Mitglieder ihre Leistungen 
ehrenamtlich erbringen müssen 

       Über die Dauer der Amtszeit der 
Mitglieder des Vorstandes sind die 
Meinungen geteilt. Sie muss 
natürlich wenigstens ein Jahr 
betragen und soll drei Jahre nicht 
überschreiten. 

 

Zu Art. 12 (Obliegenheiten des 
Vorstandes): Für die zeitgerechte 
Bekanntgabe der Tagesordnung 
spricht, dass dann jedes 
Vorstandsmitglied schon vor der 
Sitzung weiß, um was es geht, und 
eventuell vor der Sitzung die 
Aufnahme weiterer Punkte in die 
Tagesordnung beantragen kann. 

      11. Der Vereinsvorstand: 
      Der Vereinsvorstand besteht aus folgenden Funktionären: 
           a) Obmann und dessen Stellvertreter; 
           b) Kapellmeister und dessen Stellvertreter; 
           c) Jugendleiter 
           d) Schriftführer; 
           e) Kassier; 
           f) Archivar; 
           g) Zeugwart; 
           h) Pressewart; 
           i) allfällige Stellvertreter; 
            j) einer beliebigen Anzahl von Funktionären mit bestimmten 
               Aufgaben (Tafelmeister u.ä.), sowie einer beliebigen 
               Zahl von Beiräten. 
      Die Mitglieder des Vereinsvorstandes, mit Ausnahme des 
      Kapellmeisters, werden von der ordentlichen Jahreshaupt-  
      versammlung gewählt, bleiben .... Jahre im Amt und sind wieder 
      wählbar. Sie üben ihre Funktion ehrenamtlich aus. 
      Der Kapellmeister wird von der Vollversammlung (oder vom Vorstand) 
      auf unbestimmte Zeit verpflichtet und hat im Vorstand nur beratende 
      Funktion.  
      Die Verpflichtung als Kapellmeister bewirkt nicht die ordentliche 
      Mitgliedschaft im Verein. 
      Wird das Amt des Kapellmeisters von einem ordentlichen Mitglied 
      ehrenamtlich ausgeübt, so bleiben Mitgliedschaft sowie Rechte und 
      Pflichten gemäß Art 6 des vorliegenden Statuts unberührt, andernfalls 
      wird die Mitgliedschaft für die Dauer der Verpflichtung als  
      Kapellmeister ruhend gestellt. 
 
      Im Falle eines vorzeitigen Ausscheidens eines Vorstandsmitgliedes 
      ist der Obmann berechtigt, aus den Reihen der Mitglieder einen 
      Ersatzmann bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung zu 
      berufen. 
 

     12. Dem Vereinsvorstand obliegt: 
          a) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern; 
          b) die Organisation des Vereinsbetriebes; 
          c) Veranstaltung von Aufführungen, Musikfesten, geselligen 
              Zusammenkünften; 
          d) die Verwaltung des Vereinsvermögens; 
          e) Festsetzung des Termins der Hauptversammlungen; 
          f) die Durchführung aller Maßnahmen, die der Führung des Vereins 
             dienlich sind; 
          g) die Fühlungsnahme mit Behörden und Körperschaften zwecks  
              Erlangung von Subventionen und Beiträgen für die Durchführung 
              der Vereinszwecke; 
          h) jedwede Initiative, die dem Vereinszwecke, dem Ansehen des 
              Vereins oder der Werbung für den Verein dienlich ist.  
     Der Vereinsvorstand wird vom Vereinsobmann einberufen, so oft er 
     dies für notwendig hält, möglichst fünf Tage vorher und unter  
     Bekanntgabe der Tagesordnung. Der Vorstand ist beschlussfähig bei 
     Anwesenheit des Obmannes oder seines Stellvertreters und  
     mindestens der Hälfte seiner Mitglieder. 
     Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der 
     anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit gelten Anträge als  



 

 

 

Zu Art. 13 (die Funktionäre): Die 
Bestimmungen über die Obliegenheit 
der verschiedenen Funktionäre 
wurden ziemlich ausführlich gehalten 
und hier kann man natürlich 
verschiedenes weglassen oder 
ändern. Sind die hier aufgeführten 
Funktionen im Art. 11 nicht 
enthalten, müssen sie natürlich auch 
hier wegbleiben!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     abgelehnt. 
 

     13. Die Funktionäre: 
         a) Der Obmann vertritt den Verein nach innen und außen, führt den  
             Vorsitz in der Hauptversammlung und im Vorstand. Alle vom 
             Verein ausgehenden Schriftstücke bedürfen seiner Unterschrift, 
             in finanziellen Angelegenheiten zusätzlich der des Kassiers.  
             Der Obmann ist ermächtigt im Namen des Vereines Beiträge und 
             Subventionen von Behörden und Körperschaften zu empfangen 
             und zu quittieren. 
          b) Der Obmannstellvertreter vertritt den Obmann im Falle seiner 
              Verhinderung. 
          c) Dem Kapellmeister obliegt die rein fachlich-musikalische Leitung 
              des Vereins. Er sorgt für den musikalischen Nachwuchs und die 
              musikalische Weiterbildung der Musikanten und ist für die  
              musikalische Planung und Programmgestaltung und deren  
              Durchführung verantwortlich.  
              Verfügt die Kapelle über Bläserinstruktoren, beauftragt er diese 
              mit der Nachwuchsausbildung und überwacht dieselbe. 
              Ist ein Kapellmeisterstellvertreter vorhanden, sorgt der  
              Kapellmeister dafür, dass ihm von Zeit zu Zeit entsprechende 
              Aufgaben übertragen werden (Detail-proben, Spiel in kleinen 
              Gruppen, kleinere Ausrückungen usw.) 
          d) Dem Jugendleiter obliegt die Werbung Jugendlicher für den 
              Verein und die Betreuung derselben während der Ausbildung 
              und auch nach deren Eintritt in die Kapelle bis zur Vollendung 
              des 17. Lebensjahres insbesondere auch bei Ausflügen und 
              Reisen der Kapelle. Er tritt bei Proben und Ausrückungen, bei 
              denen Jugendliche mitwirken, dafür ein, dass der Ton in der 
              Kapelle ein den Jugendlichen angepasster ist und übt sein Amt 
              als Vertreter der Elternschaft der Jungbläser aus. 
          e) Der Schriftführer führt bei allen Versammlungen, Sitzungen und 
              Besprechungen Protokoll und sorgt für eine geordnete 
              Aufbewahrung dieser Niederschriften. Er erledigt die schriftlichen 
              Arbeiten des Vereines und ist für die sorgsame Aufbewahrung 
              der Vereinskorrespondenz und aller Akten des Vereins 
              verantwortlich. Er führt die Mitgliederlisten, stellt die 
              Mitgliederausweise aus und macht den Vorstand auf die  
              fallweise Fälligkeit von Ehrungen langjähriger Mitglieder  
              aufmerksam. 
          f) Der Kassier verwaltet die Kasse des Vereines. Er führt über alle  
             Einnahmen und Ausgaben Buch auf Grund von Ein- und 
             Ausgangsbelegen und verfasst den jährlichen Kassenbericht 
             bzw. die Jahresabschlussrechnung, die er rechtzeitig vor der 
             Jahreshauptversammlung den Rechnungsprüfern vorlegt. Er führt 
             oder überwacht die Kassengebarung der Vereinsveranstaltungen 
              und legt über jede derselben dem Vorstand in kürzester Frist  
              eine Abrechnung vor. 
          g) Dem Archivar obliegt die Betreuung und Verwaltung des 
              Notenarchivs des Vereines, die Obsorge für eine übersichtlich 
              geordnete Aufbewahrung und die Instandhaltung der dem Verein 
              gehörenden und der von ihm leihweise übernommenen 
              Musikstücke und die termingemäße Rückgabe der letzteren. Er 
              verteilt bei Proben und Ausführungen die dazu notwendigen 
              Noten an die Musikanten und ist für ihre Einsammlung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Art. 14 (Schiedsgericht): Ein 
solches vorzusehen, dürfte 
zweckmäßig sein, ist aber nicht 
unbedingt notwendig. 

 

 

 

Zu Art. 15: Die Bestimmung, wonach 
das Vereinsvermögen bei der 
endgültigen Liquidation einem Verein 
mit ähnlicher Zielsetzung 
zuzuweisen ist, ist vom Gesetz 
vorgesehen und somit zwingend. 

              verantwortlich. Er führt alle Ein- und Ausgänge von Noten 
              gewissenhaft Buch und berichtet alljährlich der Haupt- 
              versammlung über die Veränderungen im Archiv. 
           h) Der Zeugwart hat die Obsorge über das Probelokal sowie die 
               Verwaltung und Betreuung des gesamten dem Vereine 
               gehörenden Inventars, insbesondere der Trachten, Instrumente,  
               Pulte, usw. 
               Insbesondere obliegt ihm auch die rechtzeitige Sorge für die  
               Bereitstellung der notwendigen Podien, Pulte, Beleuchtung usw. 
               bei konzertanten Aufführungen der Kapelle. Er führt über das  
               gesamte Inventar des Vereins Buch und entsprechende  
               Aufschreibungen über die den einzelnen Mitgliedern und 
               anderen aktiv Mitwirkenden ausgefolgten Effekten des Vereins.  
               Er erstattet der Jahreshauptversammlung Bericht über Zu- und 
               Abgänge und den Zustand des Inventars. 
            i) Der Pressewart sorgt für rechtzeitige Bekanntgabe der  
               Vereinsveranstaltungen in der Presse und im Rundfunk und 
               verfasst oder veranlasst eine entsprechende Berichterstattung 
               nach ihrer Durchführung. Er sorgt auch für Berichte über die 
               Tätigkeit des Vereins in der Fachpresse und wirbt für ihren 
               Bezug unter den Mitgliedern des Vereins. 
                
               Die Vereinsfunktionäre haben Anspruch auf Ersatz der ihnen in 
               Ausübung ihrer Tätigkeit für den Verein entstehenden Unkosten. 
 
     14. Das Schiedsgericht: 
      Über alle aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten 
      entscheidet ein Schiedsgericht. Es wird bestellt, indem jede Partei  
      zwei Mitglieder hierfür ernennt und diese sich zusammen mit  
      einfacher Stimmenmehrheit einen Obmann wählen. Bei  
      Stimmengleichheit entscheidet das Los. 
      Das Schiedsgericht urteilt mit Stimmenmehrheit. Bei  
      Stimmengleichheit gelten Anträge als abgelehnt. Der Entscheid ist  
      endgültig. 
 

     15. Auflösung des Vereines: 
     Im Falle einer freiwilligen Auflösung des Vereines bestimmt die 
     Hauptversammlung (siehe auch Art. 9) zugleich über die Art der 
     Vermögensliquidation, wobei beschlossen werden kann, dass das 
     gesamte Vereinsinventar oder bestimmte Teile davon einer 
     öffentlichen oder privaten Körperschaft zu treuen Händen übergeben 
     wird bis zu einer eventuellen Wiedergründung einer Musikkapelle im 
     Gebiet der Gemeinde….. Sonst ernennt sie einen oder mehrere 
     Liquidatoren.  
    Sollte eine Wieder- oder Neugründung einer Musikkapelle im Gebiet 
    der Gemeinde … innerhalb von zehn Jahren nicht erfolgen, ist das  
    gesamte Vereinsvermögen einem Verein mit ähnlicher Zielsetzung  
    zuzuweisen. 

  

 

 


