
SATZUNG der Musikschule Gauting-Stockdorf e.V.  

1. Name und Sitz   

1.1 Der Verein  trägt den Namen "Musikschule Gauting -Stockdorf e.V."   
 

1.2 Er hat seinen S itz  in Gauting.   
 
1.3 Er is t in das Vereinsregister beim Amtsgericht Starnberg eingetragen.  

 

2. Zweck des Vereins   

2.1 Zweck des Vereins ist  die Förderung und Durchfü hrung der musika lischen 
Erz iehung von Kindern,  Jugendlichen und Erwachsenen in Gauting und in Stockdorf,  
sowie den zu dieser Gemeinde zugehörigen Ortschaften.  Grundlage des 
Musikunterrichts s ind d ie Richtl in ien und Lehrpläne des  Verbandes deutscher  
Musikschulen (VdM).   

2.2 Der Verein  verfolgt ausschl ieß lich  und unmittelbar  gemeinnütz ige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke"  der Abgabenordnung.   

2.3 Der Verein  is t se lbstlos tät ig;  er verfolgt n icht  in erster L inie 
eigenwirtschaft l iche Zwecke.  Mittel des  Vereins  dü rfen nur  für  d ie satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitgl i eder  erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln  
des Vereins.  Es  darf  keine Person durch Ausgaben,  die dem Zweck der Kö rperschaft 
fremd s ind,  oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünst igt werden.  
 

3.  Mitgl iedschaft   

3.1 Mitgl ieder  des Vereins  können  sein:   

 a)  d ie  Schü ler der  Musikschule ab Vol l jährigkeit   
 b) d ie  Erz iehungsberecht igten der  Schü ler der  Musikschule  
 c)  jede andere an den Aufgaben und Z ie len der Musikschule interessierte  
und s ie  fordernde  Person oder Kö rperschaft  des privaten oder ö f fent l ichen 
Rechts  

3.2 Der Beitri tt  zum Verein erfolgt  durch schr if tl iche Anmeldung.  Ü ber d ie  Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Das  Kurator ium hat ein Einspruchsrecht  innerhalb 4  
Wochen.   

3.3 Die Mitg liedschaft  erl ischt  durch:  
 a)  Austr i tt   

 b) Ausschluss   
 c)  Tod bei  natür l ichen Personen  
 d) Auflösung bei Kö rperschaften  

3.4 Der Austri tt  aus  dem Verein is t schri f tl ich  zu erklären.    

3.5 Ein Ausschluss  ist  nur durch Beschluss des  Kurator iums möglich.  Gegen den 
Beschluss  des Kurator iums kann Berufung bei d er  Mitgl iederversammlung eingelegt 

werden,  d ie  mit  Dreiviertel -Mehrheit über den Ausschluss  entscheidet.   

3.6 Personen,  d ie  die Zwecke des Vereins in besonderem Maße gefö rdert  haben,  
können durch Beschluss der Mitgl iederversammlung zu Ehrenmitgl iedern erna nnt 

werden.   

3.7 Die Mitg liedsbeiträge werden von der Mitgl iederversammlung festgesetz t.   
 

4. Geschäftsjahr   

Geschäfts jahr ist  das Kalenderjahr.   
 

5.  Organe des  Vereins   
 

Organe des Vereins s ind:   
 a)  d ie  Mitgl iederversammlung  

 b) das Kuratorium   
 c)  der  Vorstand  

 

6. Mitgl iederversammlung   

6.1.Die  Mitgl iederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern.   

6.2 Die Aufgaben der Mitgl iederversammlung s ind:   

 a)  Wahl des Kuratoriums   
 b) Wahl von zwei Rechnungsprüfe   

 c)  Wahl von Ehrenmitg liedern   
 d) Entgegennahme der  Rechenschaftsberichte des Vorstandes  

 e) Entlastung des Vorstandes und des Kuratoriums   

 f)  Festsetzung der  Mitgl iedsbeiträge   

 g)  Beschluss von Satzungsänderungen   
 h) Beschlussfassung über die Auflösung des Verein s  

6.3 Die Mitg liederversammlung ist  jährl ich e inmal e inzuberufen.  Weitere S itzungen 
können bei Bedarf und müssen auf  schr if t l iches Verlangen eines V iertels der  
Mitg lieder e inberufen werden.  Die Einladung durch den Vorstand erfolgt unter 
Angabe der Tagesordnung und muss den Mitg liedern 3  Wochen vor der  Versammlung 
zugehen. Anträge zur  Tagesordnung s ind bis spätestens eine Woche vor der  
Versammlung beim Vorstand einzureichen.  

6.4 Die Beschlüsse der  Mitgl iederversammlung werden mit e infacher  Mehrheit der  
erschienenen Mitg lieder gefasst.  Bei S timmengleichheit g i lt  ein  Antrag a ls abgelehnt.  
Bei  Wahlen ist auf  Antrag schr if tl iche Abst immung erforder lich.   



6.5 Beschlü sse über  Satzungsänderungen und Mitgl iedsbeitrage müssen in der  
Einladung angekündigt werden und bedürfen einer Zweidr itte l -Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder.   

6.6 Die Auflösung des Vereins  kann nur in einer  e igens  zu d iesem Zweck 
einberufenen Mitg liederversammlung beschlossen werden,  bei  der wenigstens 
Zweidr itte l der  Mitgl ieder  anwesend s ind.  Is t d ie  Mitgl iederversammlung nicht 
beschlussfähig,  i st innerhalb von acht Wochen unter Hinweis  auf  d ie 
Satzungsbest immungen eine neue Mitgl iederversammlung einzuberufen,  d ie  ohne 
Einschränkung beschlussfähig ist.  In jedem Falle kann die Auf lösung nur mit einer  
Zweidr itte l -Mehrheit der  anwesenden Mitglieder beschlossen werden.   

6.7 Jedes  Vereinsmitgl ied hat eine St imme.  
 

7. Kuratorium   

7.1 Das  Kuratorium ist das Aufsichtsorgan der Musikschule.    

7.2 Das  Kuratorium besteht  aus fünf  Vertretern fü r das Schulsitzgebiet.  Das 
Kurator ium wird fü r die Dauer  von zwei Jahren aus  den Mitg liedern gewählt.  
Gle ichzeitig  werden mindestens drei  Ersatzmitg lieder gewähl t.  Bei  Ausscheiden eines 

Kurator iumsmitgliedes  rückt das nächstfolgende Ersatzkuratoriumsmitgl ied nach.    
Ständige beratende Mitgl ieder  des  Kurator iums (ohne Stimmrecht) s ind ferner  d ie 
jeweil igen Leiter der ö ffentl ichen Schulen in Gauting und Stockdorf  oder die von 
ihnen bestimmten Vertreter.   

7.3 Der Vorstand hat dem Kurator ium gegenüber Informationspf l icht.    

7.4 Das  Kuratorium muss auf  Antrag von wenigstens drei Kuratoriumsmitgl iedern 
innerhalb  von drei Wochen einberufen werden. Bei Abst immungen und Beschlüssen 
entscheidet d ie einfache Mehrheit der  a nwesenden Kurator iumsmitglieder.  Bei 
Stimmengleichheit  g i lt  ein Antrag als abgelehnt.  Das Kuratorium ist beschlussfähig,  
wenn wenigstens drei Kuratoriumsmitglieder anwesend s ind,  andernfa lls  muss  e ine 
neue Sitzung vom Vorstand anberaumt werden,  bei  der das  Kurator ium ohne 
Einschränkung beschlussfähig ist.  Das Kuratorium ist in jedem Falle  
beschlussunfähig,  wenn weder der Vors itzende noch  der ste llvertretende 
Vors itzende anwesend ist.   

7.5 Jedes  Kurator iumsmitg lied hat eine Stimme  

7.6 Aufgaben des  Kurator ium s sind:  
 a)  Wahl des Vorsitzenden und des stel lvertretenden Vors itzenden aus  den 
 Reihen der Kuratoriumsmitgl ieder   
 b) Beschlussfassung über die Geschäftsordnung,  d ie  Schulord nung,  d ie 
 Gebü hrenordnung und die Arbeitsordnung für  die Lehrkräfte   
 c)  Besch luss ü ber den Haushaltsplan fü r das Rechnungs jahr  

 d) Festsetzung der Unterrichtsgebühren   
 e)  E instellung und Entlassung der  fachlichen Leitung  

 

8. Vorstand   

8.1 Der Vors itzende und der stel lvertretende Vorsitzende bi lden den Vorstand des 
Vereins.  Die  Amtszeit des  Vorstandes er l ischt mit der Eintragung des neuen 

Vors itzenden und seines Stel lvertreters  in  das Vereinsreg ister.    

8.2 Der Vorstand vol lz ieht  die Beschlüsse des  Kuratoriums und der 
Mitg liederversammlung und trägt d ie Verantwortung fü r den ordnungsgemäß en 

Ablauf des Musikschulbetr iebes.   

8.3 Der Vorstand genehmigt  die Einstel lung und Ent lassung von Lehrkräften,  d ie der  

fachl iche Leiter  ihm vorschlägt .   

8.4 Der Verein  wird gerichtl ich  und auß ergerichtl ich vertreten durch den 
Vors itzenden und den stel lvertretend en Vorsitzenden.  Jeder vertr itt al le in.   
 

9. Beurkundungen und Beschlü sse   

Die in  den Mitg liederversammlungen und Kuratoriumssitzungen gefassten Beschlüsse 
sind protokol larisch festzuhalten und von vom Vors itzenden und dem Protok oll fü hrer 
zu unterzeichnen.  
 

10. Auflö sung des Vereins   

Bei  Auflö sung oder Aufhebung des Vereins fäll t  das Vermögen an die 
Schulsi tzgemeinde mit der  Auf lage,  das erhaltene Vermögen ausschl ieß l ich und 
unmittelbar für  gemeinnü tz ige Zwecke zu verwenden.  
 

11. Inkrafttreten der Satzung   

Diese Satzung wurde von der  Mitg liederversammlung am 28.6.1988 beschlossen und 
tr itt mit der  Eintragung in  das Vereinsreg ister in Kraft.   

Die vorstehende Satzung wurde zuletzt am 9. Juli 1990 von der Mitgliederversammlung geändert und 

tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft.  

 


