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Name, Zweck und Sitz des Vereins

1. Den Verein führt den hlamen Joseph-l-{aas-Chor
-vorn'lals l-iedertafel &ad AiblinE-.

2. Der verein verfolgt ausschrießiich uRd unnnittelbar gemein-
ntitzige zwecke im sinne des Abschnltts,,steuerbegünstiEte
Zwecke-r der Abgahenordnur:E und stefit es sieh zur Aufgäbe,
die Musik, inshes*ndere den Ct"rorgesanE zu pftegen,
Potritische Tendenzen werden nicht verfolEt.
Der verein ist se'lbsilos tätig, er verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Der Sitz des Vereins ist Bad AihlinE.

Mitgliedschaft

1" Der loseph-Haas-Chor besteht aus
- aktiven Mitgliedern
- Ehrenmitgliedern
- passiven MitEliedern
- fördernden Mitg*iedern.

2^ Aktives vereinsmitgtied kann jeder werdeR, der Musik und
besonders Chormusik liebt"

3. Beendigung der Mitgliedschaft durch
- freiwilll gen Austritt
- Tod
- Ar"rsscl-rfuss"

Der Ausschluss erfolgt durch die Vorstandsschaft bei grobem
Versfoß gegerT die Veref nsfntercssen.

Im. Verfassung und Verwaltung des Vereins

1. Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht von
den naehfolgend bezeichneten Vereinsorganen zu hesorgen sincl,
durch Seschtussfassung in einer Versernmlung aller MitEI*eder
geordnet"
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zu einem Beschluss, der eine Anderung der satzung enthärt,
ist eine Mehrheit von 75 o/a der erschienenen Mitglieder
e*f+rderlieh. Satzungs*inderungen sind allen ffiitgtiedern eir*en
Monat vor der Mitgliederversämmlung schriftlich unter Angabe
des Termins für die Versammlung mitzuteilen.

Zur Anderußg des Zwecks des vereins ist die ZustimmunE aller
Mitglieder enforderlich .

Der verein wird durch einen vorstand vertreten und verwaltet.

ser vorstand besteht aus einern gesct'läftsfültrenden vorstand
und besonderen Vertretern.

Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands sind
- erster Vorsitzender
- zweiter Vorsitzender
- Schatzmeister
- Schriftflihrer
- erster Dirigent

die besonderen Vertreter sind
- zweiter Dirfgent
- zweiter Schriftführer
- Chronist
- Organisationsleiter bzw" Presserefent
- zwei Musikalienverwalter
- vier Beisitzer
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4.4 Sind der erste üirigent und der Schriftführer verhindert, werden
sie durch den zweiten Dirigenten und den zweiten Schriftführer
vertreten.

Der geschäftsführende Vorstand erledigt die laufenden Ängelegen-
heiten, die für den Verein keine grundsätzliche Bedeutung haben
und keine erheblichen Verpflichtungen erwarten lassen;
irn tibrigen ist der gesamte Vorstand {geschäftsführender
Vorsta*d ur:d besondere Vertreter) rnit den Angelegenheiten zu
befassen.

Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Vorstand kann für seine Verwaltungstätigkeit eine Geschäfts-
ordnung und für abzuhaltende Wahlen eine Wahlordnung
erlass.en.
Die lahreshauptversamnnlung findet jährlich statt mit Rechen-
sct-laftsbericht der Vorstandsschaft und EntlastunE durch dle
F{auptversarnmlung.
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Alle Mitglieder des Vorstands werden durch die lahreshauptver-
sammlung alle 2 Jahre gewählt. In geheimer Wahl werden der
erste und zweite Vcrstand gewäh$t. Alfe anderen Vorstands-
mitglieder werden in geheimer Wah[ gewählt, wenn es mehr als
einen Wahlvorschlag gibt.
Der Termln fur die lahreshauBtversammlung wird spätestens
eine Woche vorlrer den Mitgliedern bekanntgegeben. Die
Veröffentlichung in der Tagespresse Eenügt.

8. Für den Verein ist der erste Vorsitzende und inn Verhinderungsfa{l
der zwelte Vorsitzende nach außen hin allelne vertretungs- und
zeieh*ungsberechtigt. Soweit bes*ndere Vertreter für bestimmte
Geschäfte durch die Flauptversamnrlung bestetit werden, sind
diese ausnahmsweise zeichnungsberechtigt, wobei jedoch der
geschäftsführende Vorstand, der ein Vetorecht hat, rechtzeitig bei
Angelegenheiten besanderer Bedeutung zu informieren ist"

IV. Vereinsvermögen und Vereinsbeiträge

l-. Der Verein erhebt jährlich Mitgliedsbeiträge, die von der Haupt-
versarnmlung der Höhe nach festgesetzt werden und die für
jedes Mitglied erschwinglich sein nnüssen"

Die fl4ittel des Verelns dürfen nur für dle satzungsgemäßen
Zwecke verwendet werden 

"

Die Mitglieder erhatten keine Gewinnanteite oder sonstige
Zuwendungen aus lt4itteln des Vereins.

Der Verein begünstigt keine Person durch Verwaftungsausgaben,
die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnis-
nräßig hohe Vergütungen.

Der geschäftsft.rhrende Vorstand ist berechtigt, kleinere Ausgaben
zu tätigen.

Der Verein entsagt jeder wirtschaftlichen Tätigkeit; er ist jedoch
berechtigt, Zweekbetriebe zu unterhaften, die zur VerwirklichunE
der gemeinnütziEen Zwecke unentbehrlich sind und unmittelbar
diese Zwecke verwirklichen und mit denen der Verein nicht in
größerem Umfa*g in Wettbewerb zu steuerpflichtigen Betrieben
derselben oder ähnlichen Art in Konkurrenz tritt.

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstlg-
ter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine
jur§stiscl*e Person des öffentfichen Rechts oder eine andere
steuerbeEünstigte Körperschaft zwecks Verwendung
zur Förderung der Kuftur, insbesondere des Chorgesangs.
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v. vorstehende Satzung tritt mit dem 3. Mänz zol1 in Kraft.
Die satzunq vom 31.03.201tr", die die satzung vom 16"ü2.1g7g und
die Satzung der Liedertafel 8ad Aibling vorn 10.02. LgZi- ersetzt hat,
wird hierrnit wirkungslos.

Die Vorstandsschaft des Joseph-l-laas-Chores
- vormals Liedertafel Bad Albling -

l-. Vorsitzerrde
Irene Foidinger

Ort, Datum Unterschrift


