
Satzung  des „Oh Töne – Förderverein“ 
 
 
§ 1 – Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Verein führt den Namen „ Oh Töne – Förderverein“. 
 
(2) Der Vereinssitz ist Dresden. 
 
(3) Der Verein ist zur Erlangung der Rechtsfähigkeit in das Vereinsregister einzutragen. Nach der 
Eintragung führt er zu seinem Namen den Zusatz e.V. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 – Vereinszweck, Tätigkeiten, Gemeinnützigkeit 
 
(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Musical-Werkstatt „Oh Töne“ und die Sicherung ihres 
Fortbestehens.  
 
(2) Dieser Zweck soll maßgeblich durch folgende Tätigkeiten erreicht werden: 
 
- Vermittlung, Organisation und Unterstützung der Ausbildung der Schüler in  

sämtlichen Ausbildungsfächern 
- die Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und der Ausstattung für  

den Unterrichts- und Veranstaltungsbetrieb 
- die Unterstützung bei der Konzeptionierung, Organisation und Durchführung  

von Konzerten und sonstigen Veranstaltungen 
- die Unterstützung von Marketingmaßnahmen zur weiteren Bekanntmachung  

der Musical-Werkstatt 
 
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und verfolgt keine 
eigenwirtschaftlichen Ziele 
 
 
§ 3 - Mitgliedschaft 
 
(1) Vereinsmitglied kann jede unbeschränkt geschäftsfähige natürliche Person, jede juristische Person 
und jede Personengesellschaft werden. 
 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich zu beantragen. Über die Aufnahme entscheidet der 
Vorstand. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. Der Vorstand kann den Aufnahmeantrag 
unbegründet ablehnen. 
 
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder den Ausschluss des Mitglieds. 
 
(4) Der Austritt kann nur durch schriftliche Erklärung an den Vorstand zum Ende des laufenden 
Geschäftsjahres erklärt werden. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann der Vorstand über einen 
früheren Austritt entscheiden. 
 
(5) Der Ausschluss eines Mitglieds erfolgt durch den Vorstand, wenn ein wichtiger Grund dafür 
vorliegt. Dieser ist gegeben, wenn das Mitglied derart gegen die aus der Mitgliedschaft resultierenden 
Pflichten und/oder die Interessen des Vereins verstößt, dass unter Abwägung aller Umstände eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit für die Zukunft nicht mehr erwartet werden kann. 
 
 
§ 4 – Beiträge und Mittel des Vereins 
 
(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den Vereinszweck nach ihren individuellen Möglichkeiten 
angemessen durch eigene Beiträge zu fördern. Beiträge in diesem Sinne sind persönliche Dienste 
und die Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen. 



 
(2) Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegt. 
 
(3) Der Mitgliedsbeitrag ist ein Jahresbeitrag. Er ist jeweils im Voraus für das laufende Geschäftsjahr 
bis spätestens zum Ende des 1. Quartals zu entrichten. Für das Jahr des Erwerbs oder des Endes der 
Mitgliedschaft ist der Beitrag in voller Höhe zu entrichten.  
Bei Vorliegen besonderer Gründe in der Person des Mitglieds kann der Vorstand eine 
Beitragsbefreiung erteilen. Dies ist insbesondere möglich, wenn das Mitglied durch anderweitige 
Beiträge umfangreich an der Förderung des Vereinszwecks mitwirkt. 
 
(4) Die Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben die dem 
Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
Finanzielle Auslagen sind den Mitgliedern zu erstatten. 
 
 
§ 5 – Vorstand 
 
(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus folgenden drei Personen: 
 
- dem 1. Vorsitzenden 
- dem 2. Vorsitzenden 
- dem Kassenwart 
 
(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Die 
vorherige Abbestellung des Vorstandes oder eines einzelnen Vorstandsmitglieds kann nur aus 
Gründen grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ordnungsmäßigen Geschäftsführung erfolgen. 
 
(3) Die Geschäftsführung und Vertretung des Vereins kann nur von der Mehrheit der 
Vorstandsmitglieder ausgeübt werden. 
Davon ausgenommen sind Geschäfte, die einen Wert von 50 € nicht übersteigen. Für diese Art von 
Geschäften ist jedes Vorstandsmitglied allein zur Geschäftsführung und Vertretung befugt. 
Zur Entgegennahme von Willenserklärungen ist grundsätzlich jedes Vorstandsmitglied allein 
vertretungsbefugt. 
 
(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Er ist 
beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung beteiligt sind. 
 
(5) Beschlüsse des Vorstands können schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, wenn alle 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren erklären. Die Zustimmungen und der 
Beschluss sind zu protokollieren  
 
 
§ 6 – Mitgliederversammlung  
 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Des Weiteren ist sie 
einzuberufen, wenn wichtige Vereinsinteressen die Einberufung erfordern, oder mindestens ein 
Zehntel der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangt. 
 
(2) Die Einberufung erfolgt durch die Einladung der Mitglieder. Die Einladung ist schriftlich oder in 
Textform (z.B.: E-Mail) unter Angabe der Tagesordnungspunkte vom Vorstand zu versenden und 
muss den Mitgliedern mindestens zwei Wochen vor der Mitgliederversammlung zugehen.  
In Fällen besonderer Dringlichkeit reicht es aus, wenn die Einladung drei Tage vor der Versammlung 
zugeht. 
 
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel der Mitglieder 
anwesend sind.  
 
(4)  Jedes Mitglied ist zur Stimmabgabe verpflichtet. Abwesende Mitglieder müssen ihre Stimme 
schriftlich beim Vorstand abgeben. Stimmen können nur als „Ja“- oder „Nein“-Stimmen abgegeben 
werden. Stimmenthaltungen sind unzulässig und werden als Nein gewertet. 



 
(5) Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit gefasst. Die Beschlussfassung über 
Satzungsänderungen oder über die Vereinsauflösung bedürfen der Mehrheit von drei Viertel der 
abgegebenen Stimmen. 
 
(6) Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind vom jeweiligen Protokollführer zu protokollieren und 
von diesem zu unterzeichnen. 
 
Das Protokoll muss mindestens enthalten: 
 
- Ort und Tag der Versammlung 
- die Zahl der erschienenen Mitglieder 
- die Feststellung ordnungsgemäßer Einladung 
- die gestellten Anträge 
- die gefassten Beschlüsse 
- die durchgeführten Wahlen 
 
 
§ 7 – Auflösung des Vereins 
 
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden (vgl. § 6 Nr. 5) 
 
(2) Bei Auflösung des Vereins geht das nach Abwicklung sämtlicher Geschäfte und Erfüllung der 
Verbindlichkeiten noch verbleibende Vereinsvermögen an die Musical-Werkstatt „Oh Töne“ zur 
zweckgemäßen Verwendung über.  
Ist die Schließung der Musical-Werkstatt „OhTöne“ der Grund für die Vereinsauflösung, so wird das 
verbleibende Vereinsvermögen an die Mitglieder zurückgezahlt. 
 
 

* * * 
 


