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Satzung des Kunst in Rödermark (KiR) e.V.

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr
(1) Der Verein trägt den Namen „Kunst in Rödermark“ mit der Kurzform KiR
(2) Er hat den Sitz in 63322 Rödermark.
(3) Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Langen eingetragen.
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinszweck
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung in der jeweils gültigen
Fassung.

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur und der Toleranz auf allen
Gebieten der Kultur.

Der Vereinszweck wird verwirklicht insbesondere durch Durchführung von Kunst- und
Kulturveranstaltungen in Form von:
• Öffentlichen Aktionen, Veranstaltungen, Erfahrungs- und Gedankenaustausch über

darstellende und bildende Kunst und Kultur
• Ausstellungen lokaler, nationaler und internationaler Künstler und Kunstobjekte
• Durchführungen von Vorträgen und Symposien, Werkstattseminaren und mehrtägigen

Workshops aus Kunst, Alltagskultur und interkulturellen Bereichen unter der Anleitung von
Künstlern und Künstlerinnen und anderen Fachleuten.

• Verbindungen zu anderen künstlerischen, kulturellen und interkulturellen Einrichtungen mit
dem Ziel, die Zusammenarbeit zu intensivieren

• Vorstellung unserer Künstler auf einer eigenen Internet-Präsenz und anderen Medien
• Dokumentation, Publikation und Öffentlichkeitsarbeit
• und alle weiteren zur Erreichung des Vereinszweckes geeignet erscheinenden

Maßnahmen.

§ 3 Gemeinnützigkeit
(1) Der Verein ist ausschließlich selbstlos und unmittelbar gemeinnützig tätig, er verfolgt nicht

in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
(3) Die Mitglieder des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen

aus Mitteln des Vereins erhalten.
(4) Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des

Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.
(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person wie auch eine juristische Person werden,

die seine Ziele unterstützt.
(2) Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die

Ablehnung eines Aufnahmeantrages bedarf einer Begründung. Sofern gegen die
Ablehnung innerhalb von 14 Tagen Widerspruch eingelegt wird, entscheidet die
Mitgliederversammlung über die Aufnahme.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod.
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(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende eines Kalenderjahres
möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand
unter Einhaltung einer Frist von 2 Monaten.

(5) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es in schwerwiegender
Weise gegen die Interessen des Vereins verstoßen hat. Dies gilt insbesondere, wenn ein
Mitglied dieser Satzung oder den Beschlüssen des Vereins zuwider handelt oder das
Ansehen des Vereins schädigt.

(6) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand nach Anhörung des Betroffenen. Der
Ausschließungsbeschluss wird dem Mitglied durch den Vorstand schriftlich mitgeteilt und
wird mit dem Zugang wirksam. Während des Ausschließungsverfahren ruhen die
mitgliedschaftlichen Rechte des auszuschließenden Mitgliedes. Gegen den Aus-
schließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Mitteilung des
Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den die nächste Mitgliederversammlung
entscheidet.

(7) Neben der aktiven Mitgliedschaft besteht die Möglichkeit, den Verein durch eine
Fördermitgliedschaft zu unterstützen. Fördermitglieder haben keine Rechte und Pflichten in
dem Vereinsgeschehen.

§ 5 Gäste
(1) Es gibt die Möglichkeit für Gäste an Veranstaltungen des Vereins - wie unter §2 (2)

aufgeführt - teilzunehmen.
(2) Gäste haben keine weiteren Rechte und Pflichten dem Verein gegenüber.
(3) Anfallende Kosten werden anteilig auf die Gäste umgelegt.
(4) Ein Gast kann von Veranstaltungen ausgeschlossen werden, wenn er gegen die

Interessen des Vereins verstoßen hat.

§ 6 Beiträge
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederver-
sammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit der in
der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich.
Der Mitgliedsbeitrag wird mit Beginn des Geschäftsjahres fällig.

§ 7 Organe des Vereins
(1) Organe des Vereins sind

- die Mitgliederversammlung
- der Vorstand

(2) Die Mitgliederversammlung kann die Bildung weiterer Vereinsorgane oder Gremien
beschließen.

(3) Von den Beschlüssen der Organe ist innerhalb von 3 Wochen ein Protokoll zu fertigen.
(4) Die Protokolle der Mitgliederversammlung werden den Mitgliedern elektronisch zur

Verfügung gestellt oder bei Bedarf per Post zugesandt. Protokolle gelten als genehmigt,
wenn nicht innerhalb von 3 Wochen nach der Veröffentlichung schriftlich Korrekturen
beantragt werden.

§ 8 Der Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern

- der bzw. dem Vorsitzenden
- der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden
- dem Schatzmeister.
- Es können weitere Vorstandmitglieder gewählt werden. Der Vorstand vertritt den

Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei der oben genannten drei
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Vorstandsmitglieder (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender,
Schatzmeister) sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

(2) Der Vorstand wird für die Dauer von 2 Jahren gewählt. Wählbar sind nur volljährige
Mitglieder. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer
Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind.

(3)  Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat
insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.
Der Vorstand kann für die Geschäfte der laufenden Verwaltung nach Zustimmung durch
die Mitgliederversammlung einen Geschäftsführer bestellen.

(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal statt. Die Einladung zu
Vorstandssitzungen erfolgt durch den/die Vorsitzende/n oder seine(n) Vertreter/in
schriftlich oder elektronisch.

§ 9 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung ist zuständig für alle Aufgaben, soweit sie nicht dem

Vorstand oder anderen Vereinsorganen obliegen. Sie ist ausschließlich zuständig für
folgende Angelegenheiten:
- Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes
- Entlastung des Vorstandes
- Festsetzung der Höhe und Fälligkeit des Mitgliedsbeitrages
- Genehmigung von Krediten
- Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes
- Wahl der Kassenprüfer
- Beschlussfassung über Satzungsänderungen
- Beschlussfassung über Anträge stimmberechtigter Mitglieder
- Beschlussfassung über Auflösung des Vereins
- Beschlussfassung über den Ausschluss eines Vereinsmitgliedes sofern von diesem

Widerspruch eingelegt wurde
- Ernennung von Ehrenmitgliedern

(2) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet im ersten Halbjahr eines jeden Jahres
statt.

(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand die
Einberufung aus wichtigen Gründen beschließt oder wenn ein Drittel der Mitglieder
schriftlich unter Angabe der Gründe die Einberufung vom Vorstand verlangt.

(4) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich oder auf elektronischem
Wege unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen unter Angabe der
Tagesordnung einberufen. Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor Beginn
der Mitgliederversammlung schriftlich oder auf elektronischem Wege die Ergänzung der
Tagesordnung verlangen. Danach und in der Mitgliederversammlung gestellte Anträge
auf Ergänzung der Tagesordnung können nur durch Entscheidung der
Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit zugelassen werden.

(5) Die Mitgliederversammlung entscheidet mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
gültigen Stimmen, soweit nicht das Gesetz oder diese Satzung eine qualifizierte
Mehrheit erfordern. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Jedes Mitglied
hat eine Stimme. Stimmübertragungen sind in schriftlicher Form an ein anderes
Mitglied zulässig. Jede satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist
beschlussfähig, unabhängig von der Zahl der erschienenen Mitglieder.

(6) Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen, wenn nicht ein anwesendes Mitglied eine
geheime Abstimmung beantragt. Jedes Mitglied des Vorstandes und von Gremien wird
einzeln gewählt. Näheres regelt die Wahlordnung.
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(7) Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen.
Versammlungsleiter und Protokollführer werden von der
Mitgliederversammlung vorgeschlagen und darüber abgestimmt. Das
Versammlungsprotokoll ist von dem Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu
unterzeichnen. Es muss enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung
- Name des Versammlungsleiters und des Protokollführers
- Zahl und Namen der erschienenen abstimmungsberechtigten Mitglieder
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- die Tagesordnung
- die gestellten Anträge
- das Abstimmungsergebnis
- die Art der Abstimmung
- das Wahlergebnis
- Satzungs- und Zweckänderungsanträge
- Beschlüsse, die wörtlich aufzunehmen sind.

§ 10 Satzungsänderung
(1) Für Satzungsänderungen ist eine 3 /4 - Mehrheit der erschienenen Vereinsmitglieder

erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur
abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige als
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren.

§ 11 Kassenführung und Kassenprüfung
(1) Der Schatzmeister führt die Kassengeschäfte im Rahmen der gefassten Beschlüsse.
(2) Nach Ablauf eines Geschäftsjahres wird die Kasse von 2 Kassenprüfern geprüft, die

nicht dem Vorstand angehören dürfen. Sie erstatten gemeinsam der
Mitgliederversammlung über das Ergebnis der Kassenprüfung Bericht.

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der Mitglieder-

versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden.

(2) Bei der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das
Vermögen an
“Alternatives Zentrum Rödermark“, Steuernummer 2825051632, Finanzamt Langen
das es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Stand  04.03.2010

..........................................
(Ort) (Datum)

..........................................
(Unterschriften)


