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Satzung 
I. Allgemeine Grundsätze und Bestimmungen 
 
§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

(1) Der Chorkreis Askanien, nachfolgend Chorkreis genannt, ist der Rechtsnachfolger des 
Sängerkreises Askanien. Er vertritt die Interessen der ihm zugehörigen Chöre, 
Instrumental- und Tanzgruppen. 

(2) Der Chorkreis hat seinen Sitz in Bernburg. 
(3) Er ist Mitglied des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. und damit Mitglied des 

Deutschen Chorverbandes e.V. Politisch und konfessionell nicht gebunden, bekennt er 
sich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
§2 Zweck und Aufgabe 

(1) Zweck des Chorkreises ist die Pflege des Chorgesanges in Männer-, Frauen-, Jugend-, 
Kinder- und Gemischtchören sowie den Instrumentalgruppen, die einem Mitgliedschören 
angeschlossen sind. Das Ziel besteht darin, das Chorsingen und Musizieren als 
kulturelle Gemeinschaftsaufgabe zu erhalten und zu fördern. Grundlage ist das 
Kulturprogramm des Deutschen Chorverbandes e.V. (DCV) und der von den Organen 
des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. gefassten Beschlüsse. 

(2) Seine Aufgaben sind insbesondere: 
(a) Vertretung des Laienchorwesens in der Öffentlichkeit und Wahrnehmung seiner 

Interessen in allen musikalischen und sonstigen Fragen bei Kommunen, 
staatlichen und anderen Stellen. 

(b) Beratung und Betreuung der Mitgliedschöre sowie Vermittlung von 
Informationen, Erfahrungen und Anregungen. 

(c) Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren mit dem Ziel der Förderung 
und Weiterbildung von Vereinsvorständen, Chorhelfern, Chorleitern und 
Mitgliedern. 

(d) Zusammenarbeit mit Musikschulen und anderen Einrichtungen. 
(e) Durchführung von Ehrungen bei Jubiläen. 

 
§3 Gemeinnützigkeit 

(1) Die im §2 bezeichneten Zwecke und Aufgaben erfüllt der Chorkreis im Sinne des 
Abschnittes Steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung ausschließlich und 
unmittelbar. In Ausübung selbstloser Tätigkeit verfolgt der Chorkreis dabei nicht in erster 
Linie wirtschaftliche Zwecke. 

(2) Die Mittel des Chorkreises dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch satzungsfremde und unangemessene Vergütung begünstigt werden. Der 
Chorkreis beschafft Mittel für die Verwirklichung seiner satzungsgemäßen Zwecke zur 
Weiterleitung an die Vereine. 

 
II. Gliederung des Chorkreises 
 
§4 Chöre 

(1) Der Chorkreis besteht aus Chören und aus deren angeschlossenen 
Instrumentalgruppen. Die Chöre tragen einen eigenen Namen und haben einen eigenen 
Vorstand gemäß §26 BGB. 

(2) Die Chöre arbeiten nach den Grundsätzen der Satzung des Chorverbandes Sachsen-
Anhalt e.V. und des Deutschen Chorverbandes e.V. Sie sind in ihren Satzungen an die 
Satzung des Deutschen Chorverbandes e.V. gebunden. 

(3) Über die Bildung, Änderung und Aufhebung des Chorkreises entscheidet das Präsidium 
des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. im Einverständnis mit dem Vorstand des 
beteiligten Chorkreises. 



III. Mitgliedschaft 
 

§5 Mitgliedschaft im Chorkreis 
(1) Mitglied des Chorkreises sind Chöre und die ihnen angeschlossenen 

Instrumentalgruppen mit ihren singenden und nicht singenden bzw. musizierenden und 
nicht musizierenden (fördernden) Mitgliedern. 

(2) Mitglied des Chorkreises kann jede Chorgemeinschaft und jede Instrumentalgruppe 
werden, die den im §2 ausgewiesenen Satzungszweck erfüllt und als gemeinnützigen 
Zweck anerkennt. 

(3) Der Aufnahmeantrag ist von den vertretungsberechtigten Personen des Vereins unter 
Beifügung einer gültigen Satzung an den Vorstand des Chorkreises einzureichen. 

(4) Der Vorstand des Chorkreises leitet den Aufnahmeantrag an das Präsidium des 
Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. weiter. 

(5) Das Präsidium des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. entscheidet über die Aufnahme 
in den Deutschen Chorverband e.V. 

(6) Wird dem Antrag nicht stattgegeben, so steht dem Antragsteller die Berufung zum 
Chorverbandstag des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. zu. Dieser entscheidet 
endgültig. 

 
§6 Ende der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 a) Austritt 

  b) Ausschluss oder 
  c) Auflösung des Chores. 
(2) Der Austritt ist nur zum Ende des Geschäftsjahres mit halbjähriger Kündigung 
 zulässig. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand des Chorkreises zu 
 richten. Der Vorstand des Chorkreises leitet diese unverzüglich mit einer 
 Stellungnahme an das Präsidium des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. weiter. 
(3) Die bis zur Beendigung der Mitgliedschaft bestehenden Verpflichtungen sind zu  erfüllen. 
Mit dem Ausscheiden erlöschen alle Mitgliedsrechte, folglich auch die am  Vermögen des 
Chorkreises, des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. und des  Deutschen 
Chorverbandes e.V. 
 

§7 Ausschluss 
(1) Der Ausschluss eines Mitgliedes kann erfolgen, wenn: 

 a) das Ansehen des Deutschen Chorverbandes e.V. oder eine seiner   
Gliederungen geschädigt wurde, 
 b) gegen die Satzung auferlegte Verpflichtungen trotz zweimaliger schriftlicher  
Mahnung nicht erfüllt wurden. 

 (2) Über den Ausschluss eines Mitgliedes entscheiden nach Anhörung des Vorstandes 
 des betreffenden Chores in erster Instanz der Vorstand und der Beirat des 
 entsprechenden Chorkreises. Der Beschluss bedarf einer 2/3-Mehrheit. 

 (3) Der Beschluss ist dem Präsidium des Chorverbandes schriftlich mitzuteilen. 
 (4) Das Präsidium und der Beirat entscheiden nach Anhörung des Vorstandes des 

 zuständigen Chorkreises mit 2/3-Mehrheit. Der Beschluss ist dem betroffenen  
 Mitglied unter gleichzeitiger Unterrichtung des zuständigen Chorkreises zur Kenntnis 
 zu geben. 

 (5) Das betreffende Mitglied kann innerhalb eines Monats unter gleichzeitiger 
 Unterrichtung des zuständigen Chorkreises beim Präsidium des Chorverbandes 
 Sachsen-Anhalt e.V. schriftlich Berufung einlegen. Diese hat aufschiebende Wirkung 
 bis zum nächsten Sänger tag, der dann mit 2/3-Mehrheit aller abgegebenen Stimmen 
 entscheidet. 
(6) Dem betroffenen Mitglied ist auf Verlangen die Möglichkeit der Rechtfertigung vor 
 der Beschlussfassung des Sängertages zu geben. 



§8 Ehrenmitglieder 
(1) Der Chorkreis kann Persönlichkeiten, die sich in Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen 
außerordentliche oder allgemein um die Pflege der Musikkultur hervorragende Verdienste 
erworben haben, über den Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. zu Ehrenmitgliedern ernennen. 
(2) Die Beschlussfassung über die Einreichung des Antrages an den Chorverband Sachsen-
Anhalt e.V. erfolgt über den Vorstand des Chorkreises. Über die Ernennung von 
Ehrenmitgliedern entscheidet das Präsidium des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. Der 
Vorstand des betreffenden Chorkreises wird über die beabsichtigte Ernennung vorher 
vertraulich unterrichtet. 
(3) Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt in der Regel im Rahmen eines 
Chorverbandstages. Das Ehrenmitglied erhält eine Urkunde. 
(4) Ehrenmitglieder werden zu Chorverbandstagen, Präsidial- und Vorstandssitzungen, 
Chorfesten usw. von Fall zu Fall eingeladen. Ehrenmitglieder haben beratendes Stimmrecht. 

 
IV. Rechte und Pflichten der Mitgliedschöre 
 
§9 Rechte der Mitgliedschöre 

(1) Die Mitgliedchöre des Chorkreises haben das Recht: 
a) in ihrer unmittelbaren Verwaltung und Verfassung begründete Aufgaben ohne 
Einschränkung selbstständig zu regeln, soweit nicht zwingende Bestimmungen in den 
Satzungen des Deutschen Chorverbandes e.V., des Chorverbandes Sachsen-Anhalt e.V. oder 
des Chorkreises dem entgegenstehen. 
b) nach Maßgabe satzungsmäßiger Befugnisse die Interessen ihrer Arbeit gegenüber dem 
Bund, seinen Organen, dem Chorverband oder dem Chorkreis zu vertreten und 
c) alle Vorteile, die der Bund erwirkt, in Anspruch zu nehmen. 
(2) Der Verantwortungs- und Freiheitsbereich der Mitglieder darf keine im Widerspruch mit 
dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, den Grundsätzen des Deutschen 
Chorverbandes e.V. und deren Bestimmungen stehenden Maßnahmen beeinträchtigen. 

 
§10 Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitgliedschöre sind verpflichtet: 
a) die Ziele des Chorkreises zu fördern, seine Grundsätze und die Beschlüsse seiner Organe 
zu befolgen und 
b) in Übereinstimmung mit den satzungsmäßigen Pflichten zu handeln. 
(2) Die Mitgliedschöre des Chorkreises zahlen an den Chorkreis, der gleichzeitig zur Deckung 
seiner Aufgaben eine Kreisumlage erheben kann, einen jährlichen Bundesbeitrag. Er wird zu 
einem Drittel bis zum 31.März und mit dem Restbetrag  bis zum 30.Juni des laufenden 
Geschäftsjahres fällig. 
(3) Der Beitrag wird über den Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. an den Deutschen 
Chorverband e.V. weitergeleitet. Zur Beitragszahlung können alle singenden und nicht 
singenden sowie alle musizierenden und nicht musizierenden Mitglieder herangezogen 
werden. 
(4) Der Bundesbeitrag wird  auf den Chorkreistagen oder, in chorkreisfreien Jahren, durch den 
Beirat jeweils für das folgende Geschäftsjahr beschlossen. Für die Kreisumlage gilt das 
ebenso. 
(5) Grundlage für die Beitragszahlung gemäß Absatz 2 sind die jährlichen 
Bestandserhebungsbögen (OBE) des Deutschen Chorverbandes e.V., die bis zum 15. 
Februar jedes Jahres an den Chorkreis einzureichen sind und von diesem nach Ergänzung bis 
zum 15. März des jeweiligen Jahres an den Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. weiterzuleiten 
sind. 



V. Organe des Chorkreises 
 
§11 Organe des Chorkreises 
(1) Organe des Chorkreises sind: 
a) der Chorkreis 
b) der Beirat 
c) der Vorstand und 
d) der Musikbeirat. 
(2) Der Vorstand kann für bestimmte Aufgaben des Chorkreises besondere Ausschüsse oder 
einzelne Personen berufen. Diese sind für die Erfüllung dieser Aufgaben ausschließlich an die 
Weisungen des Vorstandes des Chorkreises gebunden. 
 
§12 Chorverbandstag 

(1) Der Chorverbandstag ist die Versammlung der von den Mitgliedschören des Chorkreises 
bestellten Mitglieder. 
(2) Der Chorkreis ist mindestens einmal im Laufe von zwei Geschäftsjahren einzuberufen. In 
der Regel findet er alle zwei Jahre statt. 
(3) Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Einberufungsfrist von vier Wochen 
bei gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 
(4) Der Chorkreis wird vom Vorsitzenden oder einem Vorstandsmitglied geleitet. 

 
§13 Außerordentlicher Chorkreistag 

(1) Der Vorstand kann einen außerordentlichen Chorkreistag einberufen. Dazu ist er 
verpflichtet, wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedschöre seine Einberufung fordert. Die 
Anträge bedürfen der schriftlichen Form und müssen die gleichen Gründe aufweisen. 
(2) Tagesordnungspunkte eines außerordentlichen Chorkreistages können nur solche sein, 
die zu seiner Einberufung geführt haben. Abänderungs- und Zusatzanträge sind zulässig. 
(3) Angelegenheiten, die auf dem letzten ordentlichen Chorkreistag behandelt und durch 
Beschlüsse verabschiedet wurden, können nicht Anlass zur Einberufung eines 
außerordentlichen Chorkreistages sein. 

 
§14 Stimmrecht und Beschlussfähigkeit 

(1) Das Stimmrecht der Mitgliedschöre wird von den Vertretern wahrgenommen, die von den 
Chören zum Chorkreistag entsendet werden. Jedem Mitgliedschor des Chorkreises stehen 
zwei Vertreter und somit zwei Stimmen zu. 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes des Chorkreises haben auf dem Chorkreistag je eine 
persönliche Stimme. Sie können nicht gleichzeitig stimmberechtigte Mitglieder eines Chores 
sein. 
(3) Jeder nach §12 und §13 einberufene Chorkreistag ist beschlussfähig. 

 
§15 Aufgaben des Chorkreistages 

(1) Der Chorkreistag entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten des Chorkreises, 
soweit sie nicht satzungsgemäß anderen Organen übertragen sind. 
(2) Der Beschlussfähigkeit des Chorkreistages unterliegen insbesondere: 

a) Genehmigung des Protokolls des letzten Chorkreistages 
b) Genehmigung der Abrechnung des Chorkreises 
c) Genehmigung des Jahresberichtes 
d) Entlastung des Vorstandes 
e) Wahl des Vorstandes 
f) Wahl der Rechnungsprüfer 
g) Genehmigung des Haushaltsplanes 
h) Festlegung der Beitragshöhe 
i) Behandlung von Satzungsfragen 
j) Behandlung von Anträgen der Mitgliedschöre 
k) Festlegung von Chorfesten 
l) Berufung von Ausschussmitgliedern 
m) Auflösung des Chorkreises. 



 
§16 Tagesordnung 

(1) Die Tagesordnung ordentlicher Chorkreistage muss enthalten: 
1. Feststellung der Stimmberechtigung des Chorkreistages  
2. Jahresbericht des Vorstandes und des Musikbeirates 
3. Bericht des Schatzmeisters und der Rechnungsprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Genehmigung des Haushaltsplanes 
6. Festsetzung der Beiträge und Umlagen für das kommende Geschäftsjahr 
7. Behandlung von Anträgen 
8. Neuwahlen 
9. Verschiedenes. 

 
§17 Wahlen 

(1) Mit einfacher Mehrheit wählt der Chorkreis durch Blockwahl: 
a) den Vorstand in seiner Gesamtheit 
b) die Rechnungsprüfer und ihre Stellvertreter. 
Eine Wiederwahl des Vorstandes ist zulässig. Die Rechnungsprüfer dürfen nicht Mitglieder 
des Vorstandes sein. Ihre Wiederwahl ist erst nach Ablauf der auf die Amtszeit folgenden 
vierjährigen Periode möglich. 
(2) Zur Beschlussfassung genügt die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, 
wenn nicht für besondere Angelegenheiten andere Mehrheiten festgelegt worden sind. 
Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
(3) Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 
(4) Geheime Wahl oder Abstimmung ist erforderlich, wenn dies vom Versammlungsleiter 
angeordnet oder vom Chorkreistag mit einfacher Mehrheit beschlossen wird. 

 
 
§18 Anträge 

(1) Anträge zum Chorkreistag sind spätestens drei Wochen vor dem Chorkreistag beim 
Vorstand schriftlich einzureichen zu begründen. Den Chören sind die Anträge spätestens zehn 
Tage vor dem Chorkreistag zur Kenntnis zu geben. 
(2) Auf dem Chorkreistag können Anträge nur als Dringlichkeitsanträge eingereicht werden. 
Diese bedürfen zur Zulassung als Antrag einer 2/3-Mehrheit. 

 
§19 Satzungsänderungen 

(1) Satzungsänderungen können auf jedem ordentlich einberufenen Chorkreistag mit ¾-
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden, sofern ein entsprechender 
Antrag auf der Tagesordnung verzeichnet ist. Stimmenthaltungen bleiben unberücksichtigt. 

 
§20 Öffentlichkeit des Chorkreistages 

(1) Die Chorkreistage sind in der Regel öffentlich. Die Öffentlichkeit kann jedoch durch 
einfachen Mehrheitsbeschluss ausgeschlossen werden. In diesem Fall sind die 
stimmberechtigten Mitglieder zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

 
§21 Chorkreisprotokolle 

(1) Über die Chorkreistage sind Protokolle zu führen, die alle gefassten Beschlüsse enthalten 
müssen. 
(2) Die Protokolle sind vom Versammlungsleiter, dem Schriftführer sowie einem weiteren 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes zu unterzeichnen. 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes, der Kreischorleiter, das Präsidium des Chorverbandes 
Sachsen-Anhalt e.V. und jeder Mitgliedschor erhalten ein Protokoll spätestens acht Wochen 
nach dem Chorkreistag. 



§22 Beirat 
(1) Der Beirat besteht aus den Vorsitzenden der Mitgliedschöre; eine Vertretung ist zulässig. 
(2) Der Beirat ist vom Vorstand des Chorkreises einzuberufen, wenn eine Beratung von 
Aufgaben gemäß Ansatz 6 dies erfordert. Eine Beiratssitzung muss in dem Geschäftsjahr 
einberufen werden, in dem kein Chorkreistag stattfindet. 
(3) In besonderen Fällen kann der Vorstand eine außerordentliche Beiratssitzung einberufen. 
Die Einberufungsfrist beträgt zwei Wochen unter gleichzeitiger Bekanntgabe der 
Tagesordnung. Die Dringlichkeit wird durch den Beschluss des geschäftsführenden 
Vorstandes festgestellt. Zur Einberufung einer Beiratssitzung ist der Vorstand verpflichtet, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitgliedschöre die Einberufung in gleicher Sache schriftlich 
unter Angabe der Gründe dies beantragt. Die Bestimmungen des §18 Absatz 1 finden keine 
Anwendung. 
(4) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
(5) Für die Beiratssitzungen gelten sinngemäß die Festlegungen des §12 Absatz 3, §14 
Absatz 2, §17 Absatz 4, §18 und § 21. 
(6) Zu den Aufgaben des Beirates gehören insbesondere: 
a) Genehmigung der Tätigkeitsberichte des Vorstandes in chorverbandsfreien Jahren 
b) Genehmigung des Kassenberichtes und Entlastung des Vorstandes in chorkreisfreien 
Jahren 
c) Genehmigung des Jahresvorschlages des Beitrages für das darauf folgende Geschäftsjahr 
in chorkreisfreien Jahren 
d) Beantragung von Ausschlüssen von Mitgliedschören 
e) Beratung von Grundsatzangelegenheiten des Chorkreises sowie inhaltliche und 
organisatorische Zielsetzungen von Chorkreistagen, Chorfesten und vergleichbaren 
Veranstaltungen. 

 
§23 Vorstand 

(1) Der Vorstand des Chorkreises besteht aus: 
a) dem geschäftsführenden Vorstand und 
b) dem Gesamtvorstand. 

(2) Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an. 
a) der/die 1. Vorsitzende 
b) der/die 2. Vorsitzende 
c) der/die Schatzmeister/in 
d) der/die Schriftführer/in und 
e) der/die Öffentlichkeitsreferent/in. 

Bei der Wahl sind möglichst regionale Gesichtspunkte für die Zusammensetzung des 
Vorstandes zu beachten. 
(3) Vorstand im Sinne des §26 BGB sind die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes, 
von denen jeweils zwei gemeinsam vertretungsberechtigt sind. 
(4) Dem Gesamtvorstand gehören außer den Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes 
der Kreischorleiter und bis zu vier Beisitzer, darunter der/die Referent/in für Frauen- und 
Jugendarbeit, an 
Der Vorstand wird vom Chorkreistag für die Dauer von vier Jahren gewählt. 
(5) Wiederwahl ist zulässig. Die Beisitzer sollten aus den verschiedenen Regionen gewählt 
werden. 
(6) Scheidet ein Vorstandsmitglied während der vorgegebenen Amtszeit aus, so bestellt der 
geschäftsführende Vorstand bis zur satzungsmäßigen Neuwahl einen/eine kommissarischen/e 
Vertreter/in. Diese Änderung ist dem Gesamtvorstand, den Vorsitzenden der Mitgliedschöre 
und dem Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. schriftlich mitzuteilen. 
(7) Die Aufgaben des Vorstandes ergeben sich aus dem Zweck des Chorkreises und aus dem 
vom Satzungszweck herzuleitenden Auftrag. Der geschäftsführende Vorstand legt die 
Aufgaben der einzelnen Mitglieder des Gesamtvorstandes unter Beachtung der regionalen 
Gliederung des Chorkreises fest. Dazu gehören auch die Festlegungen, welches Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes für die Leitung der Geschäftsstelle zuständig ist. Die 
Vorsitzenden der Mitgliedschöre und der Chorverband Sachsen-Anhalt e.V. sind davon in 
Kenntnis zu setzen. 



(8) Der/Die Vorsitzende oder eine Vertretung beruft die Vorstandssitzungen ein, sooft die Lage 
dies erfordert oder wenn dies: 

a) vom geschäftsführenden Vorstand von mindestens zwei oder 
b) vom Gesamtvorstand von mindestens drei Vorstandsmitgliedern gefordert wird. 

Der Kreischorleiter nimmt an den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes teil. 
(9) Der Vorstand regelt seine Geschäftsordnung selbst. In besonders dringlichen Fällen kann 
im schriftlichen Umlaufverfahren ein Beschluss gefasst werden. 

 
§24 Musikbeirat 

(1) Dem Musikbeirat gehören die Chorleiter/innen der Mitgliedschöre an. Sie wählen aus 
ihrer Mitte den/die Kreischorleiter/in als Vorsitzenden/de des Musikbeirates. 

(2) Der Musikbeirat hat insbesondere die Aufgabe, die musikalische Grundsatzplanung und 
die Veranstaltungskonzeptionen des Chorkreises, einschließlich der Aus- und 
Weiterbildung von Sängern und Sängerinnen zu Chorleitern/innen bzw. 
Chorhelfern/innen zu organisieren und zu koordinieren. 

(3) Der Kreischorleiter beruft den Musikbeirat nach Bedarf, jedoch mindestens einmal im 
Jahr unter Beifügung der Tagesordnung ein. Ein Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstandes nimmt mit Sitz und Stimme an diesen Sitzungen teil. 

(4) Die Sitzungsergebnisse sind in einer, die wesentlichen Meinungen wiedergebende 
Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist spätestens drei Wochen nach der 
Sitzung dem geschäftsführenden Vorstand zuzustellen. 

(5) Der Musikbeirat hält über den Kreischorleiter des Chorkreises Verbindung zum 
Musikbeirat des Chorverbandes und setzt die dort gefassten Beschlüsse in seiner 
Tätigkeit im Chorkreis um. 

 
VI. Verschiedenes 
 
§25 Auflösung des Chorkreises 

(1) Die Auflösung des Chorkreises ist nur von einem ausschließlich für diesen Zweck 
einberufenen Chorverbandstag möglich. Der Beschluss bedarf einer ¾-Mehrheit der 
anwesenden stimmberechtigten Vertreter der Mitgliedschöre. 

(2) Bei Auflösung des Chorkreises oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen des Chorkreises nach einer Sperrfrist von zwei Jahren dem Chorverband 
Sachsen-Anhalt e.V. zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke der Musikpflege zu. 

(3) Sofern der Chorkreistag nichts anderes beschließt, sind der/die Vorsitzende und ein 
Vorstandsmitglied gemeinsam mit dem/der Schatzmeister/in vertretungsberechtigte 
Liquidatoren. 

 
§26 Inkrafttreten der Satzung 

(1) Diese Satzung wurde allen Mitgliedschören des Chorkreises fristgemäß vor dem 
Chorkreistag zur Diskussion übergeben. 

(2) Diese Satzung ersetzt die Satzung der Fassung vom 17. September 1994. 
(3) Mit der Beschlussfassung des Chorkreistages vom…tritt diese Satzung mit Wirkung vom 

01. Januar 2009 in Kraft. 
 
Bernburg,… 
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