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Landesverband evangelischer Kirchenchöre in Baden


Musterordnung für Chöre


§ 1    Aufgaben des Chores

1)	(Name des Chores) ist ein Arbeitskreis der (Name der Kirchengemeinde bzw. der kirchlichen Einrichtung). Er besteht aus musikalisch interessierten Personen, die sich für das kirchliche Singen und Musizieren engagieren.

2)	Sein Ziel ist es, mit seinem Singen und Musizieren die Freude des Evangeliums in lebendiger Gemeinschaft zu erfahren und weiterzugeben.

3)	Der Chor erfüllt dieses Ziel in Gottesdiensten, Kirchenkonzerten, Gemeindever-anstaltungen und ähnlichen Diensten. Er hat die Aufgabe, ein- und mehrstim-mige Chormusik zu erarbeiten und zu vermitteln sowie als Vorsänger der Ge-meinde Lied und liturgischen Gesang zu fördern und zu unterstützen. Richt-schnur zur Auswahl der Gesänge ist dabei das Evangelium.


§ 2   Kirchengemeinde und Chorarbeit

1)    Mit der Verkündigung des Wortes Gottes leistet der Chor einen Dienst an der Gemeinde. Die Kirchengemeinde gibt deshalb der Chorarbeit Entfaltungsmög-lichkeiten. Dies schließt ein:

	die Einstellung der notwendigen finanziellen Mittel im Haushaltsplan für die Vergütung der Arbeit der Chorleiterin bzw. des Chorleiters und für die Anschaffung von Noten


         b)  die Zahlung der Mitgliedsbeiträge an den Landesverband

         c)  die Bereitstellung eines geeigneten Übungsraumes mit Klavier

	die Berücksichtigung des Probeabends im Veranstaltungskalender


	finanzielle Unterstützung bei besonderen kirchenmusikalischen Projekten, zu denen jeweils zuvor die Zustimmung des Kirchengemeinderates einzuho-len ist.


        Die Kirchengemeinde bzw. ihre Leitung trägt somit die Mitverantwortung für die Arbeit des Chores. Die Gemeindepfarrerin bzw. der Gemeindepfarrer oder eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Kirchengemeinderates hat daher Stimmrecht im Vorstand bzw. Beirat des Chores. Sie bzw. er nimmt an den Sitzungen des Vorstandes bzw. Beirates teil und ist hierzu einzuladen. 
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Möchte der Chor ein eigenes Konto führen (z.B. für zweckgebundene Spenden, freiwillige Beiträge der Mitglieder etc.), so ist dieses als Konto der Kirchen-gemeinde – ein Sonderkonto Kirchenchor beim zuständigen Verwaltungs- und Serviceamt bzw. Kirchengemeindeamt – durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates zu eröffnen. Die Entscheidung über die Verfügungsberechtigung trifft der Kirchengemeinderat im Einvernehmen mit dem Chor. Kirchenchor und Kirchengemeinderat haben jederzeit Einsicht in die Kon-toführung.

2)	Es ist dem Chor unbenommen, einen Freundeskreis bzw. einen Förderverein zur finanziellen Unterstützung seiner Arbeit ins Leben zu rufen. Dies ist in der Regel ein eingeschriebener Verein mit eigener Satzung und den sich aus diesem Sta-tus ergebenden steuerwirksamen Möglichkeiten.


§ 3	Aufgaben und Rechte der Mitglieder

1)    Voraussetzung für die Mitwirkung bei den Diensten des Chores ist ein regelmäßiger und pünktlicher Besuch der Chorproben. Bei Verhinderung wird eine möglichst frühzeitige Benachrichtigung der Chorobfrau bzw. des Chorobmannes oder ihrer bzw. seiner Stellvertretung erwartet. 

2)    Bei grober Verletzung der Chorpflichten kann ein Ausschluss aus dem Chor er-folgen. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand bzw. Beirat nach Aus-sprache mit der bzw. dem Betroffenen. Im Streitfall soll der Kirchengemeinderat als Schiedsstelle hinzugezogen werden.

3)    Chormitglieder, die sich große Verdienste um den Chor erworben haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Entscheidung hierüber muss mit Zwei-drittelmehrheit im Vorstand bzw. Beirat getroffen werden. Überdies kann der Vorstand bei Bedarf Regelungen für weitere Ehrungen von Mitgliedern (Ge-schenke, Singen bei besonderen, persönlichen Anlässen etc.) beschließen. Hierbei genügt die einfache Mehrheit.

4)	Die Chorversammlung besteht aus allen aktiven Mitgliedern sowie den weiteren Mitgliedern des Vorstandes bzw. Beirates. (S. § 5, Abs. 2)
Alle in einer Chorversammlung anwesenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung ist ohne Rücksicht auf die An-zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Jedem Mitglied steht das Recht zu, Anträge einzubringen, die zuvor fristgerecht schriftlich beim Vorstand bzw. Beirat einzureichen sind.
Die Chorordnung wird in der Chorversammlung mit Zweidrittelmehrheit der an-wesenden Mitglieder beschlossen. Ordnungsänderungen erfordern ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit der Chorversammlung.
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§ 4   Chorleiterin bzw. Chorleiter

1)   	Die Chorleiterin bzw. der Chorleiter wird nach fachlicher Beratung durch die Be-zirkskantorin bzw. den Bezirkskantor vom Kirchengemeinderat gewählt. Dem Kirchengemeinderat wird zuvor ein Abstimmungsergebnis des Chores mitgeteilt.

2) 	Ihre bzw. seine Vergütung wird nach den Vergütungsrichtlinien für Kirchen-musikerinnen und Kirchenmusiker festgelegt und von der Kirchengemeinde getragen.

3)      Die Beendigung des Dienstverhältnisses kann erfolgen:

         a)  durch Kündigung von Seiten der Chorleiterin bzw. des Chorleiters
	 durch Kündigung von Seiten der Kirchengemeinde, vertreten durch den Kir-chengemeinderat. Dieser muss zuvor Rücksprache mit dem Chor, der Be-zirkskantorin bzw. dem Bezirkskantor und der Vertrauenspfarrerin bzw. dem Vertrauenspfarrer für Kirchenmusik nehmen.


4)    Die Chorleiterin bzw. der Chorleiter ist verantwortlich für die musikalische Arbeit des Chores. Sie bzw. er wählt die Chorgesänge für den Gottesdienst in Absprache mit der Liturgin bzw. mit dem Liturgen und für andere Auftritte des Chores aus. Bei Fragen von grundsätzlicher Bedeutung und bei Meinungs-verschiedenheiten entscheidet gemäß § 52 der Grundordnung der Landeskirche der Kirchengemeinderat.

5)	Die musikalischen Vorhaben sollen mit dem Chor rechtzeitig vorbesprochen wer-den. Die Planung geschieht im Einvernehmen mit dem Vorstand bzw. Beirat des Chores.

6)    Über die Aufnahme neuer Chormitglieder entscheidet die Chorleiterin bzw. der Chorleiter im Einvernehmen mit dem Chorvorstand bzw. Beirat.
                   

§ 5   Chorvorstand bzw. Beirat

1)	Die Mitglieder des Vorstandes bzw. Beirates werden in der Chorversammlung für eine Amtszeit von ... Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Abwesende können nur gewählt werden, wenn ihre Einverständniserklärung zur Wahl schriftlich vorliegt. Die Wahl wird durch Akklamation oder geheim durchgeführt, sofern eine bzw. einer der anwesenden Stimmberechtigten dies wünscht. Nicht gewählt werden die Mitglieder kraft Amtes (Abs. 2, c und d). Als Wahlleiterin bzw. als Wahlleiter fungiert eine Vertreterin bzw. ein Vertreter des Kirchenge-meinderates.

2)      Der Vorstand bzw. Beirat besteht aus:

	der Chorobfrau bzw. dem Chorobmann bzw. der Stellvertretung

(Kann das Amt der Chorobfrau bzw. des Chorobmannes bzw. der Stellvertre-tung nicht besetzt werden, so können ihre bzw. seine Aufgaben nach Ent-scheidung der Chorversammlung von mehreren Chormitgliedern anteilig übernommen werden.)
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	 eventuell weiteren mit besonderen Aufgaben Beauftragten nach Entschei- dung der Chorversammlung

 der Chorleiterin bzw. dem Chorleiter
 der Gemeindepfarrerin bzw. dem Gemeindepfarrer oder einer Vertreterin bzw. einem Vertreter des Kirchengemeinderates

3)	Der Vorstand bzw. Beirat ist bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Vorstands- bzw. Beiratsmitglieder beschlussfähig. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmungen genügt  die einfache Mehrheit. Enthaltungen werden nicht den Nein-Stimmen zugerechnet. Bei Stimmengleichheit entschei-det die Stimme der Chorobfrau bzw. des Chorobmannes.


§ 6    Aufgaben des Vorstandes bzw. Beirates

1)     Chorobfrau bzw. Chorobmann

        Die Chorobfrau bzw. der Chorobmann vertritt den Chor nach innen und – eventuell gemeinsam mit der Chorleiterin bzw. dem Chorleiter – nach außen. Sie bzw. er pflegt die Verbindung zu Pfarramt und zum Kirchengemeinderat, be-spricht alle wesentlichen Fragen mit dem Chor und arbeitet eng mit der Chor-leiterin bzw. dem Chorleiter zusammen. Sie bzw. er lädt zu Vorstands- bzw. Beiratssitzungen und Chorversammlungen fristgerecht ein und leitet sie. Die Chorobfrau bzw. der Chorobmann vertritt den Chor bei Versammlungen der Chöre im Kirchenbezirk und im Landesverband.

2)     Stellvertretende Obfrau bzw. stellvertretender Obmann

        Die stellvertretende Obfrau bzw. der stellvertretende Obmann vertritt die Chor-obfrau bzw. den Chorobmann und unterstützt sie bzw. ihn in ihrer bzw. seiner Tätigkeit. Sie bzw. er kann in Abstimmung mit der Obfrau bzw. dem Obmann bestimmte Aufgaben von ihr bzw. ihm übernehmen.

3)	Weitere Tätigkeiten im Chor wie z. B. Notenverwaltung, Kassenverwaltung, Schriftführung etc. können nach Beschluss der Chorversammlung an Chormit-glieder übertragen werden.


§ 7    Sonstige Bestimmungen

1)	Die Auflösung des Chores kann nur in einer Chorversammlung mit Dreiviertel-mehrheit der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Sofern von der Chorversammlung nicht anders beschlossen, wird die Liquidation vom Vorstand bzw. Beirat durchgeführt.

2)	Nach Auflösung des Chores hat die Kirchengemeinde das gesamte Inventar und Vermögen für kirchenmusikalische Zwecke zu verwenden.

§ 8    Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ... in Kraft.

