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Satzung des LandesvErbandes
evangellscher Klrchenchöre ln
Baden

Dle Hauptversammlung des Landesverbandes evan-
gellscher KJrchenchöre ln Baden hat am 13' Mäz 2004

folgende Neufassung der SaÞung des l¡ndesverbandes
evangelischer Klrchenchöre ln Baden beschlossen:

s1
Name

Der Verband frihrt den Namen ,,Landesverband evan-

gelischer Klrchenchöre ln Baden'.

s2
SlË¿

DerVerband hat selnen Slk tn ÌGrlsn¡he'

ss
Zweckund Aufgaben

(1) DerVerbarrd dlent der Forderung des muslkallschen

Lebens ln der Klrche, ln selnen Aufgaben und Zelen
orlenttert er slch an don ln der Evangellschen Landes'

klrche in Baden geltenden Rlchtllnlen fiir Klrchenmuslk
Dle Chöre im Borelch der Evangellschen l-andesklrcha

ln Baden übemehmen besonders ln lhrer llturgischen

Tåtlgkelt eine wlohtlge Aufgabe'

A) Der Verband verfolgt aussohlleßllch t¡nd mlttelbar
gemelnn0Elge u m Sfnneder
Ãbgabenordnung usschlleBllch

der Fördorung un hen Klrohen-

muslk und lst nlcht auf elnen wlrtschaftllchen Geschäfts-

betrteb ausgerlchtet. Dle Mlttel des Verbandes dürfen

nur ftir sâEungsgemäße Zwecke verwendet werden'

(3) Der Verband berät und fördert dle Chöre ln allen

Fragen des Dlensles. Dles geschleht durch gegenseltlgen

Austausch von Erfahrungen und geordnetes Zusammen-

wlrkert bel gemelnsamen Veranstaltungen'

(4) Dle Aufgaben des Verbandes slnd lnsbesondere:

1. dle Herausgabe geelgneler Noten fiir dle Chöre

zur Pflege der Chormuslk lm Gottesdlenst

2. dle Betreuung und Beratung der Mltglleder'

3. dte Durchtührung von Slngwochen,

4, dle Veranstaltung überreglonaler Chorlreffen.

s4
Mltglledschaft des VaËandes

(1) Der Verband steht ln enger Zusammenarbelt mlt

den anderen kirchenmuslkallsohen Verbånden lm

Bereloh der Landesklrche, Dle VorslEende bzw. derVor'

slEende vertrltt den Verband ln den fandesklrchllchen

Gremlen, lnsbesondere lm Belrat filr Klrchenmuslk belm

Evangellschen Oberldrchenrat ln Kårlsruhe'
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Q\ DerVerband lst Mitglled lm,Verband evangellscher

Klrcherrchöre Deutschlands'. Er wfrd dort durch dle Vor-

slEende bzw. den VorslEenden venreten.

(3) DerVerband lst Mitglied der Organlsatlon .Europälsche
1(onferenz für Evangellsche Klrchenmuslld' Er entsendet
elne Deleglerte bzw. elnen Deleglerten aus dem Leltungs-

krels zu den l(onferenzen.

s5
Mltglledschaft lm Verband

(1) Dem l-andesverband evangellscher Klrchenchöre
in Baden können alle Chöre und lnstrumontalgruppen

ln der Evangellschen Landesldrche in Baden angehören,

die diese SaEung anerkennen. Uber Aufnahme und Aus-

schluss entscheldet derVerbandsrat ($ 9). Eln Chor kann

nach Anhöru n g seln er Verantwortll chen aus geschlosse n

wefden, wenn er durch seln Verhalten gegen Zlele und

l¡ltsäEe dleser SaEung handelt'

Ø Der Austrltt aus dem Verþand lst nur zum

Jahresende mögllch. Der Austrltt muss spåtestens

bls 30. September desselben Jahres schrlftllch er-

ldårt worden seln.

s6
Zusammenarbelt

(1) Der Landesverband arbeltet êng mlt den Landes'

kantodnnen bzw^ den l¿ndeskantoren der Evangellschen

Landasklrche ln Baden zusammen' Er stlmmt slch mlt

lhnen rechEeltìg über geplante Maßnahmen ab.

(à Der l¿ndesverband glledert slch ln Bezlrke, dle

den Klrohenbezlrken der Evangellschen Landesklrcho

ln Baden entsPrechen"

tg) Dl ch slnngomäB nach der

SaEun . Verantwortllch lm Bezlft

lst dle der Beld€vertreter. Sle

bzw er wlrd vom l(onvent der Choryerantwortllchen lm

Bezlrk gewählt'

(4 Der l-andesverband stützt slch auch auf dle Arbelt

der Bezhkskantorinnon und der Bezirkskanloren lnner-

halb der Evangellschen L¿ndeskirche in Baden. Dle

Bezirlsvertreterin nen bzw, Bezlrlcvertreter arbelten ln

Fragen der Chorarbelt lm Bezlrk eng mlt dor Bezlrla'
kantorln bzw. dem Bezlrlcskantor zusammen, ebenso

mlt der Vertrauenspfane rin bzw. dem Ve rtra uenspf aner

fl.ir Klrchenmuslk lm Klrchenbezlrk

s7
Organe

fi ) Dle leltenden Organe des Verbandes slnd;

1. dle HauPWersammlung,

2. derVerbandsrat

3, dert-eltungskels,

4^ dle VorslEende þzw, derVorsltrende.
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Q\ Dle Mltglleder derVerbandsorgane erhalten kelna

Zuwendungen aus Mltteln des Verbandes. Dle ftir den

Verband ehrenamtllch Tltlgen haben Anspruch auf

Auslagenersatz, gegebenenfalls auch als Aufwan ds'
entschädlgung,

s8
Dle Hauptvereammlung

(1) Der Hauptversammlung gehören stlmmberechtlgt

âfl:

1, dle Mltglleder des Verbandsrates,

2, je elne Verüeterln bzw. eln Vertreter der dem Landes-

verband angehörenden Chöre (dlese Personen
müssen mlndestens 18 Jahre alt seln),

3. dle Bezlrksvertreteñnnen und Bezlrksvertreter'

Q\ Dle Hauptversammlung hat lnsbesondere folgende

Aufgaben:

1. dle Éntgegennahme und Besprechung des Jahros-

berlchts des Lettungskrelses sowie des Rechnungs'

berlohts, dle Besprechung und Verabschledung des

Haushaltsplans, dle Entgegennahme des lGssen'
prüfungsberlchts sowle dle Entlastung des Leltungs-

kelses und der Rechnerin bzw. des Rechnols,

L dte Wahl der Vorsltzenden bzw. des VorslEenden

und der stellvertretenden VorslEenden bzw. des

stellvailretenden VonslEenden sowle der Geschäfts-

fiihrerln bzw, des Geschåiftsführers, der Schrift'

ftihrerin bzw. des SchdftfiJhrers und der belden

lGssenprüfeñnnen bzw. Kassenpriifer, der Rechnerln

bzw des Rechnerc sowie eventuell wefterer B+'

aufiragter als Mltglleder lm Leltungslsels'

3. dle Festlegtrng der Höhe des Mltglledsbeltrags,

4. dle Beschlussfassung der vorgelegten Antråge,

5" dte Andorung dleserSatrung,

6" dleAuflósung desVerbandes,

(3) Dle Hauptversammlung tritt ln dor Regel elnmal

lm Jahr zusammen und wlrd von derVorslEenden bzw'

dem VorslEenden elnberufen. Sls tagt öffentlloh und

lsl besohlussfåhlg, wenn der Termln mlndestens vler

Wochen vorher unter Angabe der Tagesordnung den

Mltglledern belsnnt gegeben worden lst. AuBerdem

ttann dle VorslEende bzw. der VorslEende bel Bedarf

elne außerordentllche Hattptversammlung mlt elner

Frlst von vler Wochen elnberufen" Anträge zur Haupt'

versammlung slnd zwel Woohen vorher schrlfrllch an

eln Mltglled des Leltungslselses (S 10)zu rlohten'

ß) BeschlÜsse werden mlt del absoluten Mehrhelt der

ànwesenden Stlmmberechtlgten gefasst' DIe Anderung

dleser SaEung und dle Auñösung des Verbandes b+
dürfen der Zweldrlttelmehrhelt der anwesenden StJmm'

bereohtlgten.

se
DerVerbandsrat

(1) Dem Verbandsrat gehören stlmmberechtlgt an:

'1. dle Mitglleder des Leltungskelses,

2. acht ln der Chorarbelt erfahrene Sångerlnnen und

Sänger bzw. Chorlelterlnnen und Chorlelter der
Chöre,

3, dle Roferentln bzw, der Referent fÜr Klrchsnmuslk
des Evangellschen Oberklrchenrats,

4. eln€ Vertreterln bzw. eln Vertreter der Landesarbelt
Evangellscher Posat¡nenchöre ln Baden,

5. elne Vertreterin bzvr¡. eln Vertreter des Landes-

verbandes Evangollschel Klrchenmuslkerl nn en und

Klrchenmuslker Badens.

(Ð DerVerbandsrat hat lnsbesondere folgende Atf-
gabenr

1^ dle Aubtellung von Rlchtllnien für dlo Aufgaben lm

Verband,

2. dle Besprechung des Hat.lshaltsentwurfs,

3. die Plantrng und Durchftihrung aller von der Haupt-

versammlung beschlossenen MaBnahmen,

4, dle Vorþereltung der Hauptuersammlung,

5^ dle Entscheldung {.iber At¿fnahme und Ausschluss

von Chören,

6. dla verantwortllche Wahrnehmung aller Belange

der Klrchenohorarbeit gegentiber der l¡ndes kirche

sowle gegenilþer staatllohen und kommunalen B+
hörden und anderen lnstltutlonen.

(3) Der Verbandsrat wlrd von der Vorsltrenden bzw,

dem VorslEenden nach Bedarf, mlndestens ledoch
zwelmal lm Jahr elnberufen. Er muss elnborufen werden,

wonn eln Drittel der Mltglleder es beanüagt- DerVeÈands-

rat lst beschlusstÉihfg, wenn mehr als dle Hälfie selner

Mltglieder anwesend slnd. Zu den Sltrungen lenn der

Verbandsrat Sachverständlge und Gäste elnladen' Dle

Sltrung lst nlcht öffentllch'

(4) Dle Bezlrlavertreterlnnen bzw. Bezlrlaveftreter er-

halten dle Protokolle der VerbandsratsslEungen.

s10
Der Lellungskrels

(1) Dem l¡ltungslûels gehören anr

1. dte VorslEende barr. derVorslEende,

2- dle slellvertretende VorslEende bzw. del stelþ

veft retend e VorslEende,

3. dle Schriftftihrerln þzw der Schrlftführer'



4. dle Geschåftsfiìhrerln bzw. der Geschäftsftlhrer,

5, eln l-andeskantor bzw elna l-andeskantorln enþ
sprechend der Geschåftsveftellung lm Landes-
kantorat,

6. eventuellweltere mít besonderen Aufgaben Beauf-
tragte nach Entscheldung der Hau ptversammlun g.

(2\ Der Leltungskels nlmmt dle ständlge Lettung des
l¡ndesverbandes wahr. Zu selnen Aufgaben gehören
lnsbesondere;

1. dle Durchführung und Überwachung der vom
Verbandsrat beschlossenen MaBnahmon,

2, dle Vorboreltung der SlEungen des Verbandsrâtes,

3. dle Entgegennahme und WelÌerleltung von Ær
trågen an dle Hauptversammlung und an den
Verþandsrat

4. dle Elnladung von Sachverståndlgen und Gästen
zu den SlEungen des Verbandsrates

(3) Der Leltungsktels lst ln selnerArbelt dem Verbands-
rat verantwortllch und erstattet lhm Bericht iiber selne
Tdtigkelt.

øl Dle Sltzurrgen des Leltungskrelses slnd nlcht
öffontflch.

s11
Dle Vorsltrende bzw. derVorsltrende

(1) Dle besonderen Aufgaben der VorslEenden bzw.
des VorslEenden slnd:

1, die Vertretung des Landesverbandes nach lnnen
und auBen,

2. dle Elnberufung und l¡ltung der Hauptvensammlung,
das Verbandsrates und des Leltungskelses,

3. dle Pfloge der Verblndung zu kirchllchen Werken
und Verbånden,

ø Dle VorslEende bzw. der VorslEende kann Aufgaben
an Mitglleder des Leltungskrelses delegleren.

s12
Geschäftsstelle und Fechnungsprtltung

Der Verband unterhält zur Durchftihrung sêlner Aufgaben
elne Geschäftsstelle, dle von der Gsschäftsffihrerln bzw
dem Geschäfrsfiihrer geleftet wlrd, Sle bzw. er lst fflr dle
ordnungsgemåBe Abwlcldung des Haushalts-, Kassen-
und Rechnungswesens verantwottllch, Dle Rechnung+
fiihrung unteñlegt dar Prtifung durch das Fechnungs-
pnlfungsamt der Evangellschen landesklrche ln Baden,

Au0erdem wlrd verbandslntem von zwel gewählten

lGssenpfJfednnen bzw, Kassenprtiføm elne lGssen-
prüfung vorgBnommen,
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s13
Wahlen

(1) Dle VorslÞende bzw. der VorslEende sowle dle
stellvertretende Vo¡siEende bzw der stellvertretende
vorslÞende werden von der Hauptversammlung auf
Vorschlag des Verbandsrates fllr elne Amtszelt von
sechs Jahren gewåhlt" Elne der belden Pensonen soll
elne Pfanerln bzw. eln Pfaner der Landesldrche sefn.

Für dle Wahl gllt S 138 Abs. 1 dor Grundordnung der
Evangellschen Landesldrche ln Baden. Dle Wahl leltet
dle dem leltungskels zugehörlge Landeskantorln bzw.
der Landaskantor. Dle Wahl der VorslEenden bzw des
VorslEenden wlrd dem Evangellschen O be rklrchenrat
angezel$.

(2) Für dle glelche Amtszelt von sechs Jahren nach
Absau 1 wählt dle Hauptversammlung elne Geschäfrs-
filhrerln bzw. Ef nen Geschäftsfiihrer, elne SohrifthÌhrerf n

barrr. elnen Schrlfüijhrer sowle elne Rechnerln bzw elnen
Rechner.

(3) Ar¡f Vonchlag der Chöre werden von der Haupt-
vercammlung gemä0 S 9 Abs. 1 Nr. 2 acht Personon
als Vertreterlnnen bzw. Vertreter der Chöre fijr sechs
Jahre ln den Verþandsrat gewåhlt. Auf elne ausgewogene
Streuung iiber dle Bezlrke hlnweg lst zu aohten. Nach-
wahlen erfolgen bls zurtumusgemäBen Wahl. Gewählt
slnd dle KandldaUnnen und lGndldaten mlt den melsten
Stlmmen.

(4) Die Wahlen werden geheim durchgefrihrt, sofem
elner der anwesenden Stlmmberechllgten dles wiinscht,

s14
Geschäftslahr

GeschäftsJahr lst das lGlenderJah r.

sls
Belträge

(1) Jedes Mltglled hat bfs zum 31, Mäz elnes Jahres
den von der Hauptversammlung festgeseEten Beltrag

zu zahlen.

(2) Bel Aussohluss lnnerhalþ elnes KalenderJahres
erfolgt kelne Erstatlun g.

s16
Sonstlge Bestlmmungen

(1) BelAuflðsung des Verbandes ftihrt der Leltungs-
kels dle Uquldatlon durch.

(â Das nach Beendlgung derAbwloldung vorhandene
Veñandsvermögen flållt der Evangellschen Landesklrche

ln Badon zu, dle es flir saäungsgemäBe Zwecke zu ver-

wenden hat.

s17
ln-Kraft-Tlet€n de r S atzun g

Dlese SaEung trltt am 26 Februar 2005 ln lúaft, Dle

bisherlge SaËung vom 8. April 1978 trltt auBer Ktafl,


