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S a t z u n g  

in der Fassung vom 20. März 2015 

 

§1 Name, Rechtsform und Sitz 

1. Der Fachverband für bläserische Volksmusik, nachstehend mit Verband 
bezeichnet, trägt den Namen „Volksmusikerbund NRW – Kreisverband Rhein-Erft 
e.V.“ und ist ein Zusammenschluss von Musikvereinigungen. Ihm können auch 
Einzelpersonen beitreten. 

2. Er ist als rechtsfähiger Verein in das Vereinsregister einzutragen. 

3. Der Verband hat seinen Sitz in Hürth. 

 

§2 Zweck und Geschäftsjahr 

1. Der Verband ist Mitglied des Volksmusikerbundes NRW e.V., der wiederum 
Mitglied der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände e.V. (BDMV) ist. Er 
dient der Pflege der Volksmusik sowie der jugendpflegerischen Betreuung des 
Musikernachwuchses. 

2. Dieses Ziel soll erreicht werden durch: 

a. Aus- und Fortbildung von Jungmusikern und Musikern 
sowie von Stabführern und Dirigenten, 

b. Förderung der Jungendausbildung, 

c. Durchführung jugendpflegerischer Maßnahmen, 

d. Jugendmusiktage und Musikfeste, 

e. Jugendleiterschulungen, 

f. Arbeitstagungen, 

g. Wertungsspiele und Jugendkritikspiele, 

h. Vermittlung geeigneter Musikliteratur, 

i. Ehrungen, 

j. sonstige zweckorientierte Maßnahmen. 

3. Der Verband wird unter Wahrung der politischen und religiösen Freiheit seiner 
Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen geführt. 

4. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
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§3 Mitgliedschaft (Erwerb und Verlust) 

1. Der Kreismusikverband besteht aus: 

a. Musikvereinigungen, 

b. Einzelmitgliedern, 

c. Ehrenmitgliedern. 

2. Mitglied des Verbands können sowohl Blasmusikvereinigungen, Spielmanns-, 
Fanfaren- und Hörnerzüge sowie artverwandte Gruppen und Mu-
siziergemeinschaften – Musikvereinigungen genannt – als auch Einzelpersonen 
werden, die ihren Sitz im Rhein-Erft-Kreis haben und die Ziele des Verbands 
anerkennen und fördern. Ausnahmen sind zulässig. 

3. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich an den Verband zu richten. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Gegen diese Entscheidung kann der Antragsteller die 
Delegiertenversammlung anrufen, die endgültig entscheidet. 

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss, Tod oder Auflösung der 
Musikvereinigung. 

5. Der Austritt ist nur zum Schluss des Kalenderjahres zulässig. Er ist mindestens 
drei Monate vorher dem geschäftsführenden Vorstand gegenüber schriftlich zu 
erklären. 

6. Mitglieder, die ihren Pflichten wiederholt nicht nachkommen, gegen die Satzung 
verstoßen oder durch ihr Verhalten die Interessen oder das Ansehen des 
Verbands schädigen, können durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Der 
Ausschluss ist schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Gegen diese 
Entscheidung kann die Delegiertenversammlung angerufen werden. 

7. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlischt jeder Anspruch an das Vermögen 
des Verbands. 

 

§4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Musikvereinigungen und Einzelmitglieder sind berechtigt, 

a. nach Maßgabe der Satzung an den Delegiertenversammlungen des Verbands 
teilzunehmen und Anträge zu stellen, diese beraten und beschließen zu 
lassen; 

b. an allen Veranstaltungen und Maßnahmen des Verbands auf Kreis-, Landes- 
und Bundesebene und deren Jugendorganisationen zu den jeweiligen 
Bedingungen teilzunehmen; 

c. sich von den zuständigen Organen des Verbands in allen musikalischen und 
verwaltungsrechtlichen Fragen beraten zu lassen; 

d. Ehrungen und Auszeichnungen für seine Mitglieder und Förderer nach der 
gültigen Ehrungsordnung der BDMV und des Volksmusikerbund NRW e.V. zu 
beantragen und verleihen zu lassen. 

2. Das Stimmrecht der Einzelmitglieder ist eingeengt und nur nach §7(5) dieser 
Satzung anwendbar. 
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3. Jedes Mitglied ist verpflichtet, 

a. die Aufgaben und Ziele des Verbands zu unterstützen; 

b. Beschlüsse der Delegiertenversammlung und der übrigen Organe, auch der 
Organe des Bundes- und Landesverbands anzuerkennen und durchzuführen; 

c. die vom Verband benötigten Berichte über Mitgliederzahlen und 
Vereinsangelegenheiten rechtzeitig zu erstellen 

d. den Mitgliedsbeitrag, der durch die Delegiertenversammlung festgesetzt wird, 
rechtzeitig zu entrichten. 

 

§5 Ehrenmitgliedschaft 

1. Personen, die sich durch besondere Verdienste um die Volksmusik oder/und um 
den Verband erworben haben, können durch den Vorstand zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Bei der Ernennung kann auch ein besonderer Titel verliehen 
werden. 

2. Die Ehrenmitgliedschaft ist beitragsfrei und gewährt zu allen öffentlichen 
Veranstaltungen des Verbands freien Eintritt. 

3. Ehrenmitglieder sind zur Teilnahme an der Delegiertenversammlung berechtigt. 
Ein Stimmrecht steht ihnen nicht zu. 

 

§6 Organe 

1. Organe des Kreisverbands Rhein-Erft e.V. sind: 

a. die Kreisdelegiertenversammlung, 

b. der Kreisvorstand, 

c. der geschäftsführende Kreisvorstand, 

d. die Kreismusikjugend, 

e. evtl. bestehende Beiräte. 

2. Die Organe sind bei Anwesenheit der Hälfte der satzungsmäßigen Mitgliederzahl 
beschlussfähig (Ausnahme Delegiertenversammlung) und beschließen, soweit in 
der Satzung oder Jugendordnung nichts anderes bestimmt ist, mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag 
abgelehnt. Der Kreisjugendleiter (Vorsitzender der Kreismusikjugend) wird 
ausnahmslos von den Jugendlichen bis 27 Jahren vorgeschlagen und gewählt 
(siehe Jugendordnung der Kreismusikjugend). 

3. Mitglieder von Organen dürfen bei Beratungen und Entscheidungen über 
Angelegenheiten nicht mitwirken, die ihnen selbst unmittelbare Vor- oder 
Nachteile bringen können. 

4. Die Sitzungen des Vorstands und des geschäftsführenden Vorstands sind 
grundsätzlich nicht öffentlich, die Delegiertenversammlung dagegen grundsätzlich 
öffentlich. Die Öffentlichkeit kann – ganz oder teilweise – auf Beschluss der 
Delegiertenversammlung ausgeschlossen werden. 

5. Wahlen werden grundsätzlich geheim durchgeführt. Für die Wahl des 
Vorsitzenden ist von der Delegiertenversammlung ein Wahlleiter zu bestellen. 
Sofern für eine Position nur eine Person kandidiert, kann auch offen gewählt 
werden. Wiederwahl ist zulässig. 
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6. Über die Sitzungen der Organe ist vom Schriftführer oder einer vom Sitzungsleiter 
bestimmten Person eine Niederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Inhalt der 
Beratungen und sämtliche Beschlüsse enthalten muss. Die Niederschrift ist vom 
Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen. 

 

§7 Kreisdelegiertenversammlung 

1. Die Delegiertenversammlung findet jährlich einmal und zwar in der Regel im 
ersten Quartal des Jahres statt. Sie wird vom Vorstand mindestens vier Wochen 
vorher in Textform unter Angabe der Tagesordnung einberufen. 

2. Anträge an die Delegiertenversammlung sind spätestens zwei Wochen vor ihrer 
Durchführung an den Vorsitzenden zu richten. Für Anträge des Vorstands ist keine 
Frist gegeben. 

3. Der Vorstand kann bei dringendem Bedarf eine außerordentliche 
Delegiertenversammlung einberufen. Er muss dies tun, wenn mindestens ein 
Drittel der Mitglieder dies unter Angabe der Gründe fordert. 

4. Die ordnungsgemäß einberufene Delegiertenversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 

5. Stimmberechtigte Mitglieder der Delegiertenversammlung sind: 

a. die Mitglieder des Vorstands, 

b. die Delegierten, die von den Musikvereinigungen zu entsenden sind. Die 
Anzahl der Delegierten, die jede Musikvereinigung zur Delegierten-
versammlung entsenden darf, richtet sich nach der Zahl der gemeldeten 
Mitglieder, wobei gilt, dass auf je 10 aktive Mitglieder ein Delegierter entfällt. 
Angefangene Zehnerzahlen sind nach oben aufzurunden. Stimmenbündelung 
ist nicht zulässig, d.h. jeder anwesende Delegierte hat eine Stimme. 

6. Als beratende Mitglieder gehören der Delegiertenversammlung an: 

a. die übrigen Vorstandsmitglieder der Kreismusikjugend, 

b. die Kassenprüfer, 

c. die Einzelmitglieder, 

d. die Ehrenmitglieder. 

7. Die Delegiertenversammlung ist zuständig für: 

a. Entgegennahme der Fach- und Geschäftsberichte, 

b. die Wahl und die Entlastung des Vorstands, 

c. die Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Mitgliedsbeitrags, 

d. die Wahl der beiden Kassenprüfer für ein Jahr, 

e. die Änderung der Satzung, 

f. Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die im Rahmen dieser 
Satzung zu entscheiden sind, 

g. Beratung und Beschlussfassung von Anträgen, 

h. Entscheidungen über wichtige Angelegenheiten aus dem 
Zuständigkeitsbereich des Vorstands, die dieser an die 
Delegiertenversammlung verwiesen hat, 

i. die Wahl von Delegierten des Kreisverbands zur 
Landesdelegiertenversammlung, 

j. die Wahl des Orts der nächsten Delegiertenversammlung, 

k. die Beschlussfassung über die Auflösung des Verbands. 
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8. Die Delegiertenversammlung ist berechtigt, in Angelegenheiten, in denen sie 
selbst nicht zuständig ist, Empfehlungen an den Vorstand, die Fachbeiräte und 
den geschäftsführenden Vorstand zu beschließen. 

 

§8 Kreisvorstand 

1. Der Kreisvorstand wird von der Delegiertenversammlung auf drei Jahre gewählt 
und bleibt bis zu Neuwahl im Amt. Er setzt sich zusammen aus: 

a. dem Vorsitzenden, 

b. dem Geschäftsführer, der gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender ist, 

c. dem Kassierer, 

d. dem Kreisfachleiter Blasmusik, 

e. dem Kreisfachleiter Spielmannswesen, 

f. dem Kreisjugendleiter (Vorsitzender der Kreismusikjugend), 
in Vertretung sein Stellvertreter. 

g. Für die Positionen b. bis e. können Stellvertreter gewählt werden, 
die damit ordentliche Mitglieder des Vorstands werden. 

h. Bei Bedarf können zwei weitere Beisitzer in den Vorstand gewählt werden. 

i. Bei Bedarf können die Positionen d. und e. auch von Mitgliedern des 
geschäftsführenden Kreisvorstands besetzt werden. 

j. Der Vorsitzende der Kreismusikjugend kann bei Bedarf auch ein weiteres Amt 
im Vorstand besetzen. 

k. Bei Abstimmungen hat jedes Vorstandsmitglied unabhängig von der Anzahl 
seiner Ämter eine Stimme.  

2. Der Kreisvorstand wird vom Vorsitzenden nach Bedarf einberufen. Er muss 
einberufen werden, wenn dies mindestens ein Drittel der Vorstandsmitglieder 
verlangt. Er beschließt über alle Angelegenheiten, soweit nach der Satzung nicht 
die Delegiertenversammlung oder der geschäftsführende Vorstand zuständig ist. 

3. Der Vorstand kann bei Beendigung deren Amtes jedes seiner Mitglieder bis zur 
nächsten (ordentlichen oder außerordentlichen) Delegiertenversammlung 
ersetzen. Dies gilt auch für die Kassenprüfer, wenn diese nach ihrer Wahl durch 
die Delegiertenversammlung nicht mehr zur Verfügung stehen. 

 

§9 Geschäftsführender Kreisvorstand 

1. Der geschäftsführende Kreisvorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem 
Geschäftsführer und dem Kassierer. Er wird von der Delegiertenversammlung als 
Teil des Vorstands gemäß § 8 gewählt. 

2. Der geschäftsführende Vorstand ist der gesetzliche Vertreter des Verbands im 
Sinne des §26 BGB. 

3. Soweit vom Vorstand Beschlüsse gefasst werden, ist der geschäftsführende 
Vorstand verpflichtet, diese zu beachten und nach ihnen zu verfahren. 
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4. Regelungen für das Innenverhältnis: 

a. Der Vorsitzende leitet die Sitzungen der Organe, soweit in der Satzung oder 
Jugendordnung nichts anderes bestimmt ist, und sorgt für die Durchführung 
ihrer Beschlüsse. 

b. Ist der Vorsitzende verhindert, so wird er vom stellvertretenden Vorsitzenden 
(Geschäftsführer) in allen Rechten und Pflichten vertreten. Der 
stellvertretende Vorsitzende ist bei Nichteinhaltung des Vertretungsfalls dem 
Vorstand verantwortlich. Dies gilt entsprechend für den Kassierer, wenn er 
den Verband nach außen vertritt. 

c. Der stellvertretende Vorsitzende (Geschäftsführer) hat den Vorsitzenden bei 
der Führung der Verwaltungsgeschäfte zu unterstützen. 

d. Die Kassengeschäfte erledigt der Kreiskassierer. Er ist allein berechtigt, 

- Zahlungen für den Verband anzunehmen und dafür zu bescheinigen, 

- Zahlungen für den Verband zu leisten, 

- alle die Kassengeschäfte betreffenden Schriftstücke zu unterzeichnen. 

e. Der Kassierer fertigt auf den Schluss des Geschäftsjahres einen 
Kassenabschluss, welcher der Delegiertenversammlung zur Anerkennung und 
Entlastung vorzulegen ist. Zwei Kassenprüfer haben vorher die Kassenführung 
zu prüfen und in der Delegiertenversammlung einen Prüfbericht abzugeben.  

 

§10 Kreismusikjugend 

1. Die Kreismusikjugend ist die Gemeinschaft der Jugendlichen bis zur Vollendung 
des 27. Lebensjahres innerhalb Kreisverbands. Sie umfasst insbesondere die 
Jugendgruppen, Jugendorchester, Jugendspielmannszüge und andere 
musizierende Jugendgruppen gemäß Jugendordnung. 

2. Aufgabe, Sinn und Organisation der Kreismusikjugend im Verband sind in der 
Jugendordnung festzulegen, die sich die Jugendlichen selbst geben. 

3. Die Jugendordnung sichert der Kreismusikjugend des Verbands Selbständigkeit in 
Führung und Verwaltung einschließlich der Entscheidungsfreiheit über die 
Verwendung der ihr zufließenden finanziellen Mittel zu. 

4. Über Haushaltsplan und Jahresrechnung der Kreismusikjugend im Verband 
beschließen die Organe derselben. Die Beschlüsse bedürfen der Bestätigung 
durch den Verband. 

5. Der geschäftsführende Vorstand des Verbands ist berechtigt, sich jederzeit über 
die Geschäftsführung der Kreismusikjugend zu unterrichten. 

 

§11 Jugendpflegerische Tätigkeit 

Der Verband erstrebt die öffentliche Anerkennung der Kreismusikjugend gemäß §75 
Kinder-Jugend-Hilfegesetz (KJHG), jeweils in der gültigen Fassung. 

  



Satzung des Volksmusikerbunds NRW – Kreisverband Rhein-Erft e.V. in der Fassung vom 20. März 2015           Seite 7 von 7 

 

§12 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verband verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der §§52 bis 54 der Abgabenordnung 1977. Er ist selbstlos tätig und 
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Die Mitglieder des Verbands erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Verbands. Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Verbands 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

3. Bei der Auflösung des Verbands wird das verbliebene Verbandsvermögen dem 
Volksmusikerbund NRW e.V. zur treuhänderischen Verwahrung für eine etwaige 
spätere Neugründung einer dem Zwecke des §2 dieser Satzung dienenden 
Organisation übergeben. Das Vermögen darf auch für zweckdienliche Maßnahmen 
im Rhein-Erft-Kreis verwendet werden. 

 

§13 Satzungsänderung 

Anträge auf Satzungsänderung können von jedem Mitglied innerhalb der Frist für 
Anträge zu einer Delegiertenversammlung gestellt werden. Beschlüsse dazu können 
nur mit der Mehrheit von drei Vierteln der sich an der Abstimmung beteiligenden 
stimmberechtigten Delegierten beschlossen werden. 

 

§14 Auflösung 

Über die Auflösung kann in der Delegiertenversammlung, zu der dieser Antrag 
gestellt ist, nur beraten werden. Falls in der Delegiertenversammlung der Antrag auf 
Auflösung eine Mehrheit nach Maßgabe des §13 dieser Satzung findet, ist eine 
weitere außerordentliche Delegiertenversammlung unverzüglich einzuberufen, die 
dann mit der in §13 geforderten Mehrheit die Auflösung beschließen kann. 

 

§15 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist Brühl. 

 

§16 Inkrafttreten 

Die Satzung tritt nach ihrer Annahme durch die Delegiertenversammlung vom 20.3.2015 mit 
der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Sie löst alle vorherigen Satzungen ab. 


