
Satzung des Vereins "Serkowi&er Yolksoper e.V.'

Satzung des Vereins "Serkowitzer Volksoper e.V."
in der Fassung der Gründungsversamrnlung vom 16. MärzZOL7

§1
Name, SiE und Geschäftsiahr des Vereins

(1) Der Verein führt den Namen "Serkowitzer Volksoper", und zwar nach Eintragung in das Ver-
einsregister mit dem Zusatz "e. V.".

[2) Sitz des Vereins ist Dresden.

[3j Das Geschäftsjahr des I/ereins ist das Kalenderjahr.

§2
Zweck des Vereins, Gemeinnützigkeit

[1J Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

(2] Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur auf dem Gebiet des Musikthea-
ters. Der Verein strebt ein gesellschaftlich engagiertes Musiktheater in hoher künstlerischer
Qualilät an, das ein Publikum quer durch alle Generationen und unabhängig von sozialer
Herkunft erreicht.

[3J Der Satzungszweck wird insbesondere durch die Veranstaltung von Musiktheateraufführun-
gen verwirklichl

[4] Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

[5J Mitlel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mit-
glieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Keine Persan darf durch Äus-
gaben, die dem Zweck des Yereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Ver-
gütun gen begünstigt werden.

§3
Mitglieder

[1J Miiglied des Vereins kann jede natürliche Person und iede juristische Person des privaten
und öffentlichen Rechts werden. fugendliche unter 18 fahren können nur mit Zustimmung
ihrer gesetzlichen Yertreter in den Verein aufgenommen werden.

[2J Fördernde Mitglieder sind Personen, die die Arbeit des Vereins vcr a]lem materiell fördern
möchten und deshalb einen erhöhten Mitgliedsbeitrag zahlen.

(3] Ehrenrnitglieder sind Personen, die sich um die Arbeit des Vereins besonders verdient ge-
macht haben. Ihnen wird die Ehrenmitgliedschaft vom Yorstand einstimmig angetragen. Eh-
renmitglieder zahlen keine Mitgliedsbeiträge und haben kein Stimmrecht in der Mitglieder-
versammlung.
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§4
Beginn und Ende der Mitgliedschaft

[1J Der Vorstand entscheidet über einen schriftlich zu stellenden Aufnahmeantrag; die Mitglied-
schaft ist aufschiebend bedingt durch den Eingang des ersten Mitgliedsbeih"ages auf dem
Vereinskonto.

[2] Die MitgliedschafL endet durch Tod bzw. Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Per-
son, Austritt oder Ausschiuss.

(3) Der Austritt muss schriftlich erklärt werden. Er kann nur mit einer Frist von einem Monat
zum Ende des Kalenderiahres erfolgen.

(4J Der Ausschluss erfolgt durch den Yorstand mit sofortiger Wirkung. Der Ausgeschlossene
kann hiergegen binnen Monatsfrist nach Zugang des Beschlusses schriftlich die nächste or-
dentliche Mitgliederversammlung anrufen, die endgtiltig entscheidel Der Ausschluss kann
insbesondere erfolgen, wenn ein Mitglied durch sein Verhalten die Ziele des Vereins wesent-
lich beeinträchtigt sowie rvrnenn der |ahresbeitrag zum zweiten Mal nicht bezahlt wird.

§s
Rechte der Mitglieder

(1) Alle Mitglieder - außer den Ehrenmitgliedern - haben eine Stimme in der Mitgliederver-
sammlung, natürliche Personen vom 16. Lebensjahr an.

(2) fedes stimmberechtigle Mitglied kann sich durch ein anderes Mitglied mit schriftlicher Voll-
macht vertreten Iassen; ein Bevollmächtigter kann nicht mehr als zwei fremde Stimrnen ver-
treten.

§6
Pflichten der Mitglieder

[1J Die Mitglieder sind verpflichtet, ihre jährlichen Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Die gesetzlichen
Vertreter eines minderjährigen Mitgliedes haften für dessen Mitgliedsbeitrag.

[2J Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird von der Mitgliederversammlung festgelegl

[3J Die Mitgliedsbeiträge sind bis spätestens 3L. ]anuar eines laufenden ]ahres bzw innerhalb
eines Monats nach Aufnahme in den Verein zu zahlen.

§7
Organe des Yereins

Die Organe des Vereins sind:

1. Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand.
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§8
Mitgliederversam mlung

[1J Der Mitgliederversammlung obliegen insbesondere

1. die Entgegennähme des |ahresberichtes des Vorstandes;
Z. die Entlastung des Vorstandes,
3. die Wahl und Abberufung des Vorstandes;
4. die Wahl des Kassenprüfers, der dem Vorstand nicht angehören darf;
5. die Festlegung der Mitgliedsbeiträge;
6. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen;
7. die ihr sonst durch diese Satzung zugerviesenen Aufgaben.

[2] Alljährlich soll eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden, zu der alle Mitglieder
vom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von vierzehn Tagen schriftlich
einzuladen sind; die schriftliche Einladung gilt mit der Aufgabe zur Post oder mit der Absen-
dung einer E-Mail als erfolgt. Änträge zur Mitgliederversammlung sind dem Vorstand min-
destens drei Tage vorher schriftlich einzureichen. Verspätete Anträge können behandelt
werden, wenn der Yorstand zustimmt oder wenn Dreiviertel der anwesenden Mitglieder die
sofortige Behandlung fordern; ausgenommen sind Anträge auf Sat:ungsänderung.

[3J Die Mitgliederversammlung wird von einem Vorstandsmitglied, jedoch nicht vom Schriftfüh-
rer geleitet. Ist kein Yorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung den Leiter
und den Schriftführer.

(a) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder be-
schlussfähig. Sie fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheil Stimmenthaltungen werden
nicht mitgezählt; sie gelten als ungültige Stimmen. Stimmengleichheit gilt ais Ablehnung.
Ausgenommen ist die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, die nach Maßgatre
des § 12 Abs. 2 der Satzung vorzunehmen ist, und über Satzungsänderungen, die mit Zwei-
drittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder erfolgt

[5) Über die Mitgliederversarnmlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das
von dem Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

[6) Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Gäste können zugelassen werden.

§e
Außerordentliche Mitgliederversammlung

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn er dies für
erforderlich hält oder mindestens ein Drittel der Mitglieder dies schriftlich mit Angabe des Grun-
des verlangt, Für außerordentliche Mitgliederversammlungen gelten die Bestimmungen über
die ordentliche Mitgliederversammlung entsprechend.

§10
Yorstand

[1] Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern.

iZJ Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind derldie Vorsitzende, derfdie stellvertretende Vorsit-
zende und der/die Schatzmeister/in, und zwar jedelr für sich allein.

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei |ahre gewähll Fällt ein Vor-
standsmitglied vor Ablauf der Amtszeit aus, bestimmt der Vorstand eine/n Nachfolger/in bis
zur folgenden ordentlichen Vorstandswahl.
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(4) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Sitzungen oder, wenn alle Vorstandsmitglieder hier-

mit einverstanden sind, im Umlaufuerfahren. Die Sitzungen des Vorstandes werden von

demlder Varsitzenden oder seinem/ihrer Stellvertreterlin einberufen und geleitet

[5J Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher StimmenmehrheiE bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des/der Sitzungsleiter/in. Die Eeschlü§se sind gültig wenn minde-

stens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Alle Beschlüsse sind schriftlich festzuhalten'

[6] Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder aus wichti-
gern Grund mit einer Zweidrittelmehrheit abberufen.

§11
Künstlerischer Beirat

[1J Der Verein hat einen künstlerischen Beirat, der aus dem künstlerischen sowie dem musikali-

schen Leiter der Serkowitzer Volksoper besteht

[Zi Aufgabe des künstlerischen Beirates ist es, den Yorstand in allen Angelegenheiten des Ver-

eins, insbesandere in sachlichen und finanziellen Fragen, zu beraten und bei der Verwirkli-
chung des Yereinszweckes zu unter§tützen.

§12
Auflösung des Yereins

[1J Die Auflösung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen außerordentli-

chen Mitgliederversammlung beschlossen werden.

IZJ ln dieser Mitgliederversammlung müssen wenigstens drei Vierte] aller stimmberechtigten
Mitglieder vertreten sein, die wiederum mit einer Mehrheit von mindestens Zweidrittel den

Beschluss zu fassen haben. In der Einladung zu der Mitgliederversammlung ist hierauf be-

sonders hinzuweisen. !Yaren in der Mitgliederwersammlung nicht wenigstens drei Yie$el
aller stimrnberechtigten Mitglieder anwesend, so muss innerhalb von sechs Wochen eine

zweite Mitgliederversammlung stattfinden, in der zur üültigkeit des Beschlusses die Mehr-

heit der anwesenden Mitglieder, bei Stimmengleichheit der Yorsitzende des Vorstands, ent-

scheidel In der Einladung zu dieser zweiten Mitgliederversammlung ist auch hierauf aus-

drücklich hinzuweisen.

[3] Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das Ver-

einsvermögen an den Verein "projekttheater dresden e.V." [Amtsgericht Dresden VR 74)

oder - falls dieser selbst aufgelöst sein sollte - an den Verein "Freunde und Förderer der

Komponistenklasse Dresden e.V." {Amtsgericht Dresden VR 4829i, der es unmittelbar und

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat'
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