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Satzung 

Moko e. V. – Verein zur Förderung afrikanischer Musik, Kunst und Kultur  

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr 

Der Verein führt den Namen „Moko e.V.“ und ist in das Vereinsregister Mannheim (VR 

333545) eingetragen und hat seinen Sitz in Heidelberg. Das Geschäftsjahr ist das 

Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Der Verein Moko verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist  

• die Pflege des Chorgesangs in Deutschland 

• die Förderung der Musik, Kunst und Kultur Afrikas, 

• die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit bei Aufbau, Entwicklung und 

Durchführung von Initiativen, die Unterricht und Pflege afrikanischer Musik , Kunst 

und Kultur in Afrika und anderswo ermöglichen,  

• die Förderung von Kenntnis und Verständnis afrikanischer Musik, Kunst und Kultur 

außerhalb Afrikas und damit die Förderung der internationalen Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: regelmäßige Proben und 

Workshops, in denen sich die Chöre auf Konzerte und andere musikalische Veranstaltungen 

vorbereiten, die sie auch in den Dienst der Öffentlichkeit stellen. 

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

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Keine Person darf 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen oder durch Ausgaben, die dem Zweck des 

Vereins fremd sind, begünstigt werden. Alle Inhaber*innen von Vereinsämtern sind 

ehrenamtlich tätig, mit Ausnahme der künstlerischen Leitung. 

Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim 

Registergericht dem zuständigen Finanzamt vorzulegen. 
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§ 3 Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus singenden und fördernden Mitgliedern. Singendes Mitglied des 

Vereins kann jede stimmbegabte Person sein. Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder 

juristische Person sein, die die Bestrebungen des Vereins unterstützen will, ohne selbst aktiv 

tätig zu werden. 

Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Vorstand 

entscheidet über den Aufnahmeantrag. Lehnt dieser den Antrag ab, entscheidet hierüber die 

nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod, freiwilligen Austritt oder Ausschluss. 

Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 

einer Frist von zwei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden. Bis zu diesem 

Zeitpunkt bleibt das ausscheidende Mitglied zur Zahlung des Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins 

in schwerwiegender Weise geschädigt oder die ihm nach der Satzung obliegenden Pflichten 

wiederholt verletzt. 

Dem Mitglied ist Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des 

Ausschlusses Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher 

mitzuteilen. 

§ 5 Pflichten der Mitglieder 

Jedes singende Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern und 

regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von der 

Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünktlich zu entrichten. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

§ 7 Vorstand 

Der Vorstand besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand. Ihm obliegen die Vertretung 

des Vereins nach § 26 BGB und die Führung seiner Geschäfte. Der geschäftsführende 

Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, seinem Stellvertreter/in, Kassenführer/in, 

Schriftführer/in sowie der künstlerischen Leiterin. Sie sind jeweils alleine 

vertretungsberechtigt. 

Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in 

Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich 

oder mündlich einberufen werden. Die Beschlüsse des Vorstandes sind schriftlich 

niederzulegen und vom Vorsitzenden und Schriftführer*in zu unterzeichnen. 

Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 

zwei Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins 

sein; mit der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die 

Wiederwahl oder die vorzeitige Abberufung eines Mitglieds durch die Mitgliederversammlung 

sind zulässig. Ein Mitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl der 



3 
 

Nachfolge im Amt. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die 

verbleibenden Mitglieder berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl der Nachfolge 

durch die Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben 

a) Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung, 

b) die Auflösung des Vereins, 

c) die Aufnahme neuer Vereinsmitglieder in den Fällen des § 3 Nr. 2 Satz 3, sowie den 

Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein, 

d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, 

e) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands sowie der musikalischen Leitung  

f) Entgegennahme der Jahresabrechnung und Entlastung des Vorstands, 

g) Festlegung des Mitgliedsbeitrags. 

Mindestens einmal im Jahr ist vom Vorstand eine ordentliche Mitgliederversammlung 

einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von zwei 

Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Über den Antrag 

entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur Tagesordnung, die vom Vorstand nicht 

aufgenommen wurden oder die erstmals in der Mitgliederversammlung gestellt werden, 

entscheidet die Mitgliederversammlung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung der Satzung, die Auflösung des 

Vereins oder Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum Gegenstand haben. 

Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 

Interesse des Vereins erfordert oder wenn ein Viertel der Mitglieder dies schriftlich unter 

Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt. Die Ladungsfrist beträgt zwei Wochen. Die 

Tagesordnung ist mit der Einladung bekannt zu geben. 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem 

Stellvertreter*in und bei dessen Verhinderung von einem durch die Mitgliederversammlung 

zu wählenden Versammlungsleiter geleitet. 

Die ordentlich einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung beschließt in offener 

Abstimmung mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Kann bei Wahlen 

kein Kandidat die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder auf sich vereinen, ist 

gewählt, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat; zwischen 

mehreren Kandidaten ist eine Stichwahl durchzuführen. Stimmenthaltungen gelten als 

ungültige Stimmen. Beschlüsse über eine Änderung der Satzung bedürfen der Mehrheit von 

drei Vierteln, der Beschluss über die Auflösung des Vereins der Zustimmung von neun 

Zehnteln der anwesenden Mitglieder. 
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Über den Ablauf der Mitgliederversammlung und die gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 

zu fertigen. Dieses ist vom Protokollführer*in und der Versammlungsleitung zu 

unterschreiben. 

§ 9 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen, Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke 

Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstands und sein 

Stellvertreter*in gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidator*innen, falls die 

Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. Bei Auflösung des Vereins oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische 

Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks 

Verwendung für die Förderung von Kunst und Kultur, die Förderung der 

Entwicklungszusammenarbeit oder für die Förderung internationaler Gesinnung, der 

Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Heidelberg, 31. Juli 2020 


