
 
 
 
 

Satzung des Vereins 
„Freunde der Stommel - Stiftung e.V.“ 

 

 

 

§ 1  Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1)  Der Verein führt den Namen: "Freunde der Stommel-Stiftung e.V.".  

(2)  Der Verein hat seinen Sitz in 56182 Urbar.  

(3)  Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2  Vereinszweck  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AO). 

 
(2)  Zwecke des Vereins sind die Förderung der Kunst und Kultur, insbesondere der 

Musik sowie Förderung der Bildung und Erziehung, insbesondere der 
musikalischen Bildung und Erziehung, jeweils in Urbar.  

  
 Der Vereinszweck wird insbesondere verwirklicht durch Unterstützung der 

Stommel - Stiftung in Urbar, die ihrerseits gemeinnützige Zwecke verfolgt. Die 
Unterstützung kann z. B. durch Erbringung persönlicher Dienst- und 
Arbeitsleistungen der Mitglieder aber auch durch Zurverfügungstellung von 
Sachmitteln, finanziellen Mitteln und Räumen erfolgen. Der Satzungszweck wird 
insbesondere verwirklicht durch Unterstützung der Stommel Stiftung z.B. bei der 
Vorbereitung, Organisation und Durchführung von  

  
 - Musikunterricht und Musikproben 
 - Organisation und Durchführung von Konzerten 
 - Demonstration von Musikinstrumenten durch Musiker 
 - Kunstunterricht, Werkunterricht 
 - Kunst – und Werkausstellungen 
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 Die Unterstützung kann beispielsweise auch erfolgen durch  

 - öffentliche Stellungnahmen, 
 - Organisation und Durchführung von öffentlichen Informationskampagnen    
    und Veranstaltungen, 
 - Publikationen, 
 
 - Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Organisationen durch  
   finanzielle und ideelle Förderung von Programmen und Maßnahmen. 
 - Durchführung von Werbemaßnahmen und Akquise von Sponsoren und  
   sonstigen Unterstützern der Stiftung. 

 

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Leistungen der Stiftung besteht nicht.  

(4)  Zur Erreichung seiner Ziele arbeitet der Verein auch mit den Medien, mit 
Bildungseinrichtungen und mit solchen Institutionen und Einrichtungen 
zusammen, die Aufgaben, Zweck und Ziele des Vereins und der Stommel - 
Stiftung unterstützen.  

(5)   Zur Verwirklichung seiner Ziele und Aufgaben kann der Verein u.a. eigenes 
Vermögen, Spenden und öffentliche Zuschüsse verwenden.  

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

 
(1) Der Verein ist unmittelbar selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 (2)  Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins.  

(3)  Der Verein darf gemäß § 58 Nr. 7 a AO höchstens ein Drittel des Überschusses 
der Einnahmen über die Unkosten aus Vermögensverwaltung und darüber 
hinaus höchstens 10% seiner sonstigen nach § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO zeitnah zu 
verwendenden Mittel einer freien Rücklage zuführen.  

(4)  Der Verein kann seine Mittel teilweise einer anderen, ebenfalls 
steuerbegünstigten Körperschaft oder einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechts zur Verwendung zu steuerbegünstigten Zwecken zuwenden. 
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§ 4  Arten der Mitgliedschaft 

 (1)  Die Art der Mitgliedschaft wird im Rahmen der Aufnahme gem.  § 5 der Satzung 
festgelegt. Ein Wechsel der Mitgliedsart ist nach schriftlichem Antrag an den 
Vorstand möglich. Der Vorstand soll dem Antrag entsprechen. Die Änderung 
der Mitgliedschaft tritt mit Entscheidung des Vorstands ein.  

(2)  Stimmberechtigte Mitglieder können nur natürliche Personen sein. Diese haben 
alle vom Gesetz Vereinsmitgliedern eingeräumten Befugnisse, soweit sie nicht 
durch diese Satzung einem besonderen Vereinsorgan zugewiesen werden. 
Stimmberechtigte Mitglieder sind beitragspflichtig. 

(3)  Beratende Mitglieder können unter den gleichen Voraussetzungen wie 
stimmberechtigte Mitglieder beitreten. Sie sollten grundsätzlich bereit sein, sich 
aktiv (in erster Linie z.B. durch beratende Tätigkeit, Vermittlung von Kontakten, 
Darstellung des Vereins und der Stiftung in der Öffentlichkeit) für die Belange 
des Vereins einzusetzen. Die Erbringung von Beträgen ist nicht geschuldet. 
Beratende Mitglieder haben kein Stimmrecht. Ihnen steht von den gesetzlichen 
Mitgliedschaftsrechten nur ein Informationsrecht zu - allerdings nur soweit, als 
dadurch nicht das Vereinsinteresse und die gebotene Vertraulichkeit verletzt 
oder unverhältnismäßige Kosten verursacht werden. Ferner steht ihnen ein alle 
Angelegenheiten des Vereins umfassendes Vorschlagsrecht zu. 

 (4)   Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Sie sind nicht 
beitragspflichtig, unterstützen den Verein jedoch anderweitig durch Verbreitung 
seiner Anliegen und durch regelmäßige finanzielle Beiträge. Sie haben von den 
gesetzlichen Mitgliedschaftsrechten nur ein Informationsrecht - allerdings nur 
soweit, als dadurch nicht das Vereinsinteresse und die gebotene Vertraulichkeit 
verletzt oder unverhältnismäßige Kosten verursacht werden. Ferner haben sie 
ein alle Angelegenheiten des Vereins umfassendes Vorschlagsrecht.  

(5)  Ehrenmitglieder: Ausgewählte natürliche Personen können in besonderen 
Einzelfällen vom Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Diese 
Personen sollen sich herausragende Verdienste bei der Umsetzung des 
Vereinszwecks erworben haben. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur 
Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen befreit. Soweit sie nicht bereits vorher als 
stimmberechtigte Mitglieder dem Verein angehört haben, steht ihnen von den 
gesetzlichen Mitgliedschaftsrechten nur ein Informationsrecht zu. Im übrigen 
gelten die Regelungen für beratende Mitglieder.  

(6) Die den Verein gründenden Mitglieder sind in jedem Falle bis zum Ende der 
Gründungsversammlung stimmberechtigt. 

(7)  Gibt ein Mitglied keine Erklärung zu der von ihm gewünschten Form der 
Mitgliedschaft ab, so gilt es im Zweifel als stimmberechtigtes Mitglied. 
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§ 5 Eintritt von Mitgliedern  

(1)  Stimmberechtigte Mitglieder: Beratendes Mitglied kann jede natürliche Person 
werden, die aufrichtiges Interesse an der Umsetzung der Ziele des Vereins hat 
und die bereit ist, für deren Verwirklichung einzutreten. Über die Aufnahme 
entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand mit einer Mehrheit von drei 
Viertel der abgegebenen Stimmen. Wird die Zustimmung verweigert, kann 
der/die Bewerber/in die Mitgliederversammlung anrufen, die dann mit einfacher 
Mehrheit über die Aufnahme entscheidet.  

(2)  Beratende Mitglieder: Für beratende Mitglieder gelten bezüglich des Eintritts die 
selben Regelungen wie für einfache Mitglieder.  

(3)  Fördermitglieder: Fördermitglied kann werden, wer bereit ist, die Ziele des 
Vereins in besonderem Maße zu fördern und die entsprechenden Beiträge 
gemäß § 4 Ziff. 4 und § 6 der Satzung zu zahlen. Ansonsten gelten für den 
Eintritt die selben Regelungen wie für einfache Mitglieder. 

 (4)  Ehrenmitglieder: Über die Aufnahme als Ehrenmitglied entscheidet der Vorstand 
mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 

 

§ 6 Mitgliedsbeitrag  

(1) Die Beiträge der stimmberechtigten Mitglieder und der Fördermitglieder werden 
von der Mitgliederversammlung festgesetzt.  

(2) Endet die Mitgliedschaft im Laufe eines Kalenderjahres, so ist nur der jeweils 
anteilige Beitrag fällig. Gleiches gilt für die Beitragspflicht bei Gründung des 
Vereins bis zum Ablauf des Kalenderjahres oder beim Vereinsausschluss. 
Anteilige Beiträge werden nur für volle Kalendermonate berechnet.  

(3) Der Mitgliedsbeitrag ist fällig jeweils am Anfang des Kalenderjahres bzw. mit 
Eintritt der Beitragspflicht des Mitglieds. 

 

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft  

  Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung, Vereinsausschluss 
oder Tod/Liquidation. Sowohl der Austritt als auch der Ausschluss sind ohne 
Einhaltung von Fristen möglich. Der Ausschluss eines Mitgliedes kann 
insbesondere wegen grober Verletzung der Interessen des Vereins oder bei 
einem Beitragsrückstand von zwei Kalenderjahren erfolgen. Einspruch gegen 
die Entscheidung des Vorstandes über den Ausschluss eines Mitgliedes kann 
bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. Diese entscheidet 
abschließend mit einfacher Mehrheit. Alle Beitragsrückstände müssen 
beglichen werden.  
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§ 8 Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind:  

1. die Mitgliederversammlung  

2. der Vorstand  

 

§ 9 Mitgliederversammlung  

(1)  Mitgliederversammlungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Sie sind 
ferner einzuberufen, wenn dies im Interesse des Vereins erforderlich ist oder 
ein Fünftel aller Mitglieder (stimmberechtigte und Fördermitglieder) schriftlich 
und unter Angabe des Grundes vom Vorstand die Einberufung verlangt.  

(2)   Mitgliederversammlungen müssen nicht am Ort des Vereins stattfinden. 
Beschlussfähigkeit liegt vor, wenn mehr als 10 % der stimmberechtigten 
Mitglieder vertreten sind. Falls nach dieser Bestimmung keine 
Beschlussfähigkeit vorliegt, wird die Versammlung geschlossen. Unmittelbar im 
Anschluss kann - ohne dass es dazu einer separaten Einladung bedarf - eine 
erneute Mitgliederversammlung stattfinden, die ohne Rücksicht auf ein Quorum 
beschlussfähig ist. Beschlussfassungen sind auch ohne Versammlung der 
Mitglieder zulässig, wenn die absolute Mehrheit der Mitglieder dem Beschluss 
schriftlich zustimmt. Die Regelung in Ziff. 4 bleibt hiervon unberührt.  

(3)  Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand durch einen einfachen Brief 
oder auch per E-Mail einberufen. Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen 
(Datum des Poststempels).  

 Die Einladung zu einer zweiten Mitgliederversammlung kann vom Vorstand 
bereits mit der Einladung zu der ersten, vorhergehenden 
Mitgliederversammlung verbunden werden. In einem Brief ist ein vom Vorstand 
festgelegter Tagesordnungsvorschlag mitzuteilen, über den die 
Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit beschließt.  

(4)  Die Mitgliederversammlung entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Das Stimmrecht kann jeweils für 
eine Mitgliederversammlung auf ein anderes stimmberechtigtes Mitglied 
schriftlich übertragen werden, wobei ein stimmberechtigtes Mitglied nur eine 
zusätzliche Stimme annehmen darf. Zur Änderung der Satzung ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln, zur Änderung des Vereinszweckes sowie zur 
Auflösung des Vereins eine Mehrheit von vier Fünfteln der abgegebenen 
Stimmen erforderlich.  
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(5)  Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 
der/dem Versammlungsleiter/In und der/dem Protokollführer/In unterschrieben 
werden muss. Beschlüsse sind unter Angaben des Ortes und der Zeit der 
Versammlung sowie der Abstimmungsergebnisse festzuhalten.  

(6)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung ermächtigt, 
Satzungsänderungen, die vom Amtsgericht gefordert werden und/oder die zur 
Erlangung der Gemeinnützigkeit erforderlich sind, ohne Einberufung einer 
zusätzlichen Mitgliederversammlung unverzüglich vorzunehmen.  

(7) Vorstandsmitglieder der Stommel - Stiftung in Urbar haben das Recht, an den 
Vereinssitzungen teilzunehmen, sofern nicht im Einzelfall mindestens ein 
Mitglied des Vereinsvorstandes widerspricht.  

 

§ 10 Vorstand / Haftung 

(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei, höchstens fünf Mitgliedern. Der 
Vorstand gibt sich eine schriftliche Geschäftsordnung.  

(2)  Der Vorstand wird auf Dauer von jeweils zwei Jahren gewählt und bleibt bis zur 
Neuwahl im Amt. Vorstandsmitglieder können nur stimmberechtigte 
Vereinsmitglieder werden. Die Wiederwahl ist möglich. Gewählt ist ein 
Vorstandsmitglied, wenn es die absolute Mehrheit der anwesenden Stimmen 
erhält. Insbesondere werden gewählt: Ein/e Vorsitzende/r, und ein/e 
Schatzmeister/in  

(3)  Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des Vereins und die Umsetzung 
der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand kann eine 
Geschäftsführung berufen.  

(4)  Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandsversammlungen. Die 
Vorstandsversammlung entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist ein Vorschlag abgelehnt. In 
Einzelfällen können Beschlüsse im schriftlichen Verfahren - dann jedoch nur 
einstimmig - gefasst werden.  

(5) Die Vorstandssitzungen werden protokolliert. Es gelten die für die 
Mitgliederversammlung genannten Vorschriften dieser Satzung. Die Protokolle 
der Vorstandssitzungen werden auf Antrag an alle stimmberechtigten Mitglieder 
des Vereins verschickt, sofern der Vorstand sie nicht ohnehin an alle 
stimmberechtigten Mitglieder verteilt.  

(6)  Vorstand gemäß § 26 BGB sind (soweit gewählt) der/die Vorsitzende, der/die 
Stellvertreter/in, der/die Schatzmeister/in und der/die Schriftführer/in und ein/e 
Beisitzer/in. Sie vertreten den Verein allein und jeweils in dieser Reihenfolge, 
wobei der Verhinderungsfall nicht nachgewiesen werden muss.  
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(7) Die Vorstandsmitglieder haften im Rahmen ihrer Tätigkeit für die Stiftung für 
 Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Außer im Fall von grober Fahrlässigkeit und 
 Vorsatz sind sie im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein von jeglicher Haftung 
 gegenüber Dritten vom Verein freigestellt.  

 

§ 11 Auflösung des Vereins  

(1) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an die Stommel - Stiftung in Urbar, die es ausschließlich 
und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche  Zwecke zu 
verwenden hat.  

 

(2)  Der Beschluss zur Auflösung des Vereins erfordert die Zustimmung sämtlicher 
Vorstandsmitglieder. 

 

§ 12 Finanzverwaltung 

 
Beschlüsse über eventuelle Satzungsänderungen und über die etwaige Auflösung 
des Vereins sind zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Bei eventuellen 
Satzungsänderungen, die den Zweck des Vereins betreffen, ist in jedem Fall zuvor 
die Einwilligung des zuständigen Finanzamtes zur Steuerbegünstigung einzuholen. 
 

 


