
Die am 25. März
in $$ 1,5, 11 und

Satzu ng Hermann-Hesse-Ghorverband

1990 neu gefasste Satzung, zuletzt geändert am 3.April 1992, wird
15 geändert und insgesamt neu gefasst:

sl
Name und Sitz

Der Name der Vereinigung lautet: Hermann-Hesse-Chorverband e.V..
Sitz des Vereins ist Althengstett. Der Verein ist.im Vereinsregister des Amtsgerichts
Calw eingetragen.

s2
Zweck

Der Hermann-Hesse-Chorverband e.V. ist eine Vereinigung von Männer-, Frauen-,
Gemischten-, Kinder- und Jugendchören seines Verbandsgebietes und ist Unteror-
gan des Schwäbischen Chorverbandes e.V. (in den nachfolgenden Bestimmungen
"SCV" genannt). Er wahrt die Belange der dem Verband angeschlossenen Vereine
gegenüber dem SCV. Der Chorverband fördert die Bestrebungen des Sängerbundes
durch Chorverbands-, Choi- und Sängertage und führt Schulungskurse für Chorleiter,
Vereinsvorstände und sonstige Mitarbeiter durch, wobei das Kulturprogramm des
Deutschen Chorverbandes und die Bestimmungen der Satzung des SCV zu beach-
ten sind.

Der Chorverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Er
ist selbstlos tätig und verfolgt seine Zwecke ohne Absicht auf Gewinnerzielung aus-
schließlich in dem vorstehend genannten Umfang und im Sinne des Abschnitts

,,steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabeordnung. Mittel der Vereinigung dürfen nur
für die satzungsmäßigen Ziele venrvendet werden. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zwecke der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig
hohe Vergütungen begünstigt werden. Bestrebungen politischer und konfessioneller
Art sind ausgeschlossen.

s3
Mitgliedschaft

Dem Chorverband können nur Vereine angehören, die Mitglied des SCV sind.
Der Beitritt zum Hermann-Hesse-Chorverband e.V. erfolgt durch schriftlichen Antrag,
wobei dem Antrag eine Mehrfertigung der Vereinssatzung beizufügen ist. Dem An-
trag ist stattzugeben, sobald die Mitgliedschaft im SCV vorliegt.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist nur zum En-

de eines Kalenderjahres zulässig und muss spätestens drei Monate vor Ablauf des

Kalenderjahres beim Chorverband eingegangen sein und zwar durch eingeschriebe-
nen Brief an den Vorsitzenden des Hermann-Hesse-Chorverbands.
Der Ausschluss eines Vereins ist nur aus Gründen zulässig, die auch zum Verlust
der Mitgliedschaft im SCV führen.
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Die Mitgliedschaft endet ferner mit der Auflösung des Vereins. Über die Aufnahme
sowie den Ausschluss eines Vereins entscheidet der Verbandsvorstand.
Der Übertritt in einen anderen ChorverbandiGau ist nur mit Zustimmung des Chor-
verbandsvorsta nds sowie des B u ndespräsid iums mögl ich.

s4
Organisation

Der Chorverband handelt durch seine Organe, welche sind:
1. Der Vorstand,
2. Die Verbandsversammlung.

ss
Der Vorstand

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
1. dem Vorsitzenden
2. dem '1. stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden
4. dem Chormeister
5. dem stellvertretenden Chormeister
6. dem Schriftführer
7. dem Pressereferenten "

B. dem Kassier
9. dem Jugendreferenten
1 0. dem stellvertretenden Jugendreferenten
1 1 . den neun Beisitzern.

Bei der Wahl von Frauen gelten die Aufgabenbezeichnungen in ihrer weiblichen
Form. Dies gilt auch in den sonstigen Satzungsbestimmungen.

Der Vorstand wird auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Er kann zu seiner Bera-
tung einen Musikausschuss bestellen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn rnehr
als die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfa-
cher Mehrheit gefasst. Jedes Vorstandsmitglied hat eine Stimme. BeiStimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen Verhinderung
die Stimme des l.Stellvertreters und bei dessen Verhinderung die des 2. Stellvertre-
ters. Der Vorstand erledigt alle laufenden Aufgaben, soweit diese nicht der Ver-
bandsversammlung (S 11) vorbehalten sind.
Mit den Aufgaben von Sonderbeauftragten/Sonderreferenten (2.8. Frauenbeauftrag-
te, Felix-Beauftragter, Seniorenbeauftragter etc.) kann der Vorstand Mitglieder des
Vorstands oder sonstige Personen beauftragen.
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s6
Vertrete r des Ghorverbandes

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter vertreten den Hermann-Hesse-
Chorverband e.V. gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen isi allein zur Ver-
tretung berechtigt (S 26 BGB).
lm Innenverhältnis wird bestimmt, dass der 1. stellvertretende Vorsitzende nur dann
vertritt, wenn der Vorsitzende verhindert ist. Der 2. stellvertretende Vorsitzende ver-

tritt nur bei Verhinderung des Vorsitzenden und des 1. Stellvertreters.

s7
Chormeister

Der Chormeister ist Berater des Vorstands und der Verbandsvereine in allen musika-
lischen Fragen. Die musikalische und gesangliche Durchführung der Verbandsveran-
staltungen liegt in seinen Händen. Der stellvertretende Chormeister vertritt und un-

terstützt ihn bei seiner Tätigkeit.
Der Vorstand kann die Geschäfte der stellverlretenden Chormeister näher regeln.

s8
Schriftführer und Pressereferent

Der Schriftführer erledigt die laufenden schriftlichen Arbeiten, soweit der Vorsitzende

diese nicht selbst besorgt. Er fertigt über alle Sitzungen und Verhandlungen eine

Niederschrift.
Diese ist von ihm und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.

Der Pressereferent hat die Aufgabe, das Geschehen im Chorverband in der Presse

darzustellen und zwar sowohl in der Verbandszeitschrift Singen als auch in der

Tagespresse.

se
Kassier

Der Kassier veruualtet die Kassengeschäfte. Er ist berechtigt, Zahlungen für den Ver-

band zu tätigen und entgegenzunehmen. Ausgaben bedürfen der vorherigen Anwei-

sung bzw. Zustimmung des Vorsitzenden. Der Verbandsversammlung ist jährlich

Rechnung zu legen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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s10
Kassenrevisoren

Die von der Verbandsversammlung auf drei Jahre gewählten Revisoren haben das
Recht, jederzeit Kassenprüfungen vozunehmen. Sie müssen diese Prüfung mindes-
tens jährlich einmal durchführen und der Verbandsversammlung Bericht erstatten.

s 11

Die Verbandsversammlung

Die Verbandsversammlung findet jährlich einmal, soweit eine Versammlung des SCV
einberufen ist oder einberufen werden soll, jedoch mindestens vier Wochen vor die-
sem Termin statt.
Die Einladung an die Vereine hat mindestens drei Wochen vorher schriftlich unter
Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung er-
folgt durch den Vorsitzenden oder einen seiner Stellvertreter, Anträge für die Ver-
bandsversammlung sollen zumindest 14 Tage zuvar dem Vorsitzenden schriftlich
und mit Begründung eingereicht werden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf
die Zahl der erschienenen Mitglieder bzw. Vertreter mit einfacher Stimmenmehrheit
beschlussfähig. Die Wahlen erfolgen durch Stimmzettel, falls die Versammlung nicht
einstimmig beschließt, die Wahl durch Zuruf durchzuführen. Bei Stimmengleichheit
ist ein 2.Wahlgang durchzuführen. Ergibt sich hierbei erneut Stimmengleichheit, so
entscheidet das Los.

Außerordentliche Verbandstage werden nur einberufen, wenn dies von einern Drittel
der Vereine verlangt wird oder der Vorstand es beschließt.

Die Mitglieder des Vorstands haben bei der Verbandsversammlung kein Stimmrecht.
Die Vereine haben je angefangene zehn aktive Chormitglieder eine Stirnme. Maß-
geblich ist die Zahl der dem Verband zuletzt gemeldeten Sängerinnen und Sänger.
Das Stimmrecht kann auch bei mehrfacher Stimmberechtigung von einern Abgeord-
neten ausgeübt werden.

s12
Aufgaben der Verbandsversamm lung

Die Verbandsversamm lu ng hat folgend e Aufgaben :

1. Entgegennahme der Jahres- und Kassenberichte;
2. Entlastung des Vorstands;
3. Festsetzung des Verbandsbeitrags;
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4. Wahl des Vorstands, mit Ausnahme des Jugendreferenten und seines Stell-
vertreters. Diese werden durch die Chorjugend gewählt und durch den Vor-
stand bestätigt. Soweit die beiden Jugendreferenten durch die Chorjugend
nicht bzw. noch nicht gewählt sind, obliegt der Verbandsversamrnlung auch
die Aufgabe, den Jugendreferenten und dessen Stellvertreter zu wählen;

5. Festlegung der Chorverbands-, Chor- und Sängertage;
6. Beschlussfassun.g über Satzungsänderungen, Genehmigung der Jugendord-

nung und deren Anderung.

s13
Ghorjugend und Jugendreferent

1. Die Chorjugend im Hermann-Hesse-Chorverband ist die Gemeinschaft der
Kinder- und Jugendchöre innerhalb des Verbands.

2. Aufgabe, Zweck und Organisation der Chorjugend im Chorverband sind in ei-
ner Jugendordnung festgelegt. Diese bedarf der Genehmigung der Verbands-
versammlung. Dasselbe gilt für die Anderung der Jugendordnung.

3, Die Chorjugend ist verantwortlich für die jugendpflegerische Arbeit irn Her-
mann-Hesse-Chorverband.

4. Die Mitglieder des Verbandsvorstands nach $ 5 Ziff .10 und 11 werden durch
die Chorjugend beim Chorlugendtag gewählt.

5. Soweit eine Chorjugend nicht bzw. noch nicht besteht, obliegen dern Jugend-
referenten folgende Aufgaben zur Förderung der Jugendarbeit:

- Unterstützung dör Vereine bei und nach der Gründung von Kinder- und
Jugendchören;

- Durchführung von Schulungen und anderen geeigneten Fortbildungs-
maßnahmen für

- a. Jugendleiter und Betreuer
- b. Sängerinnen und Sänger der Kinder- und Jugendchöre;
- Durchführung gemeinsamer chorischerVeranstaltungen irn Jugendbe-

reich auf Verbandsebene,
- Einberufung und Leitung der Gründungsversammlung der Chorjugend.

s14
Pflichten der Verbandsvereine

Die Verbandsvereine sind verpflichtet, die vom Vorstand bestimmten Gemeinschafts-
chöre sorgfältig zu üben, an den Verbands-, Chor- und Sängertagen rnit voller Sän-
gerzahl teilzunehmen und an den vorgesehenen musikalischen Aufgaben mitzuwir-
ken sowie die zu diesem Zweck festgesetzten Beiträge zu leisten. Der Vorstand kann
in besonderen Fällen auf Antrag Befreiung hiervon erteilen. Die Mitgliedsvereine sind

bezüglich der Mitglieder ihrer Kinder- und Jugendchöre von der Entrichtung eines
Beitrags für den Chorverband befreit.
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Für den Fall, dass mit den Chor- und Sängertagen auch ein Kritik- oder Wertungs-
singen verbunden ist, wird dies nach den Richtlinien des SCV durchgeführt. Diese
Richtlinien sind jedem am Wertungs- oder Kritiksingen teilnehmenden Chor bei An-
meldung schriftlich mitzuteilen. Die Gutachten sind den Vereinen jeweits bezüglich
ihres Vortrags bekannt zu geben. Soweit anlässlich von Chor- und Sängertagen für
die Prüfung und Begutachtung der Chorvorträge der Vereine Kosten entstehen, trägt
diese der die Veranstaltung ausrichtende Verein, dem außer dem Tagungsbeitrag
auch die im Interesse einer guten Durchführung der Veranstaltung zu erhebenden
Ei ntrittsgeld er zufließen.

Für Veranstaltungen, die zu solchen des Hermann-Hesse-Chorverbands erkläft wer-
den, gilt das vorstehend Gesagte entsprechend.

s15
Ehrungen

Der Chorverband ehrt Sängerinnen und Sänger nach den Richtlinien des SCV und
des Chorverbands. Personen, die sich um den Verband oder um das Chorwesen im
allgemeinen besonders verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern er-
nannt werden; auch sind diese Personen dem SCV für besondere Auszeichnungen
vorzuschlagen.

Über beantragte Ehrungen beschließt der Vorstand.

s16
Satzungsänderungen

Satzungsänderungen können nur von der Verbandsversammlung beschlossen wer-
den und bedürfen einer Mehrheit von drei Vierteln der'anwesenden stirnrnberechtiq-
ten Mitglieder.

s17
Auflösung

Zur Beschlussfassung über die Auflösung des Chorverbandes müssen auf einer ord-
nungsgemäß einberufenen Verbandsversammlung zwei Drittel aller Verbandsverei-
ne vertreten sein und davon drei Viertel für die Auflösung stimmen. lst die efforderli-
che Vertretung in dieser Versammlung nicht vorhanden, so ist eine zweite Verbands-
versammlung einzuberufen die ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Vereine
die Auflösung mit drei Vierlel-Mehrheit beschließen kann.
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Bei Auflösung des Chorverbandes fällt das Vermögen dem SCV bzw. dessen
Rechtsnachfolger zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwe-
cke im Sinne der Förderung des Gesangwesens zu venrrenden hat, Der SCV kann
über die ihm aus der Auflösung zufließenden Mittel jedoch erst nach Vorliegen der
Einwilligung des Finanzamts weiter verfügen. Dies gilt entsprechend auch bei Weg-
fall der Gemeinnützigkeit des Vereins.

Beschlossen bei der Verbandsversammlung in Gechingen am 26. April 2009.

Den 26. April 2009
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