
SATZUNG 

§ 1 Name, Sitz und Rechtsfähigkeit 

(1) Der Verein trägt den Namen “Der Kulturort”
(2) Der Sitz des Vereins ist Überlingen. 
(3) Der Verein soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung (§§ 51ff) in der jeweils gültigen 
Fassung. 

Zweck des Vereins ist

 (2) die Förderung von Kunst und Kultur:

Jeder Mensch ist ein prinzipiell kreatives und zu schöpferischen Leistungen fähiges    
Individuum. Die Gesellschaft ist ein dynamischer Organismus, an dessen Form jeder 
Einzelne durch seine Aktivität mitgestaltet. Die schöpferischen Fähigkeiten jedes Einzelnen 
gilt es zu bilden, damit ein aufbauendes Miteinander in der Gesellschaft fruchtbar wird. Die 
Kunst ist ein wesentliches Feld auf dem zentrale Eigenschaften des schöpferischen Denkens 
geschult werden können.

Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Angebote der künstlerischen 
Bildung, die sowohl vor Ort gebunden sind, alls auch die modernen Medien nutzen können. 
Dazu gehören Angebote, die den Tätigkeiten der darstellenden und bildenden Künste dienen,
diese Sparten durch Kurse, Workshops, Veranstaltungen, Ausstellungen, Seminare fördern.

(3) die Förderung der Jugend,- Alten,- und Nachbarschaftshilfe:

       Der Mensch ist ein soziales Wesen und möchte in Beziehung leben zu seiner Umwelt, sucht  
       den Zusammenhalt, die gegenseitige Wahrnehmung und den Austausch. Der Verein dient mit
       seiner Arbeit dem interessierten und bewussten Gemeinschaftsleben, besonders mit    
       Menschen, bei denen soziale Beziehungen fehlen und ein Bedarf an Anteilnahme oder 
       Unterstützung vorhanden ist.

      Dieser Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch Angebote der Begegnung,   
      Lebensgestaltung, Alltagsbegleitung und gemeinsamen Aktivitäten. Dazu gehören      
      Freizeitaktivitäten, Gesprächsangebote und Gemeinschaftstreffen vor Ort gebunden, Hilfe bei 
      täglichen Erledigungen, sportliche Aktivitäten.
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Desweiteren strebt der Verein Kooperationen mit Kindertagesstätten, Bildungseinrichtungen,          
Seniorenheimen, sozialen wie kulturellen Zentren, sowie anderen Vereinen und Verbänden an.

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(4) Ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen. 
Falls Vorstandsmitglieder Vergütungen erhalten sollen: 
Die Mitglieder des Vorstands können für Ihren Arbeits- oder Zeitaufwand Vergütungen 
erhalten. Der Umfang der Vergütung darf nicht unangemessen hoch sein. Maßstab der 
Angemessenheit ist die gemeinnützige Zielsetzung des Vereins. 

§ 4 Mitglieder 

(1) Mitglieder des Vereins können sowohl alle natürlichen Personen (die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben) wie auch juristischen Personen werden, die seine Ziele unterstützen. 
Minderjährige Personen bedürfen der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. 

(2) Der Verein hat folgende Mitglieder: 
 Ordentliche Mitglieder 
 Jugendliche Mitglieder (bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres) 
 Fördermitglieder 
Ehrenmitglieder 

(3) Nur ordentliche Mitglieder haben ein Stimmrecht und können in Vereinsämter gewählt werden. 
Jugendliche Mitglieder werden mit Vollendung des 18. Lebensjahres zu ordentlichen 
Mitgliedern. 

(4) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann 
ohne Begründung abgelehnt werden. 

(5) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

(6) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er ist 
jeweils zum Ende eines Kalenderquartals unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen zulässig. 
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(7) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins grob verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für drei Monate im Rückstand bleibt, kann es durch den Vorstand mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Beschluss zur Ausschließung kann 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt 
werden, über den die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

§ 5 Beiträge 

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung. Zur 
Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine einfache Mehrheit, der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden, stimmberechtigten Vereinsmitglieder, erforderlich. 

Die Mitgliederversammlung kann eine Beitragsordnung verabschieden, die Art, Umfang und 
Fälligkeit der Beitragsleistungen regelt. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereines sind 
 die Mitgliederversammlung 
 der Vorstand 

§ 7 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse 
erfordert, oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich und 
unter Angabe des Zweckes und der Gründe beim verlangt wird. 

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich durch den Vorstand unter 
Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens vier Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 
Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens 
folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte 
vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse gerichtet ist. 

Beschlüsse können auch schriftlich gefasst werden. Dazu wird die Beschlussvorlage allen 
Mitgliedern per E-Mail mit einer Frist von zwei Wochen zur Stimmabgabe vorgelegt. 
Stimmabgaben, die nicht bis zum Ende der Frist beim Verein eingehen, gelten als Enthaltungen. 

(4) Die Mitgliederversammlung wird von einem der zwei Vorsitzenden geleitet. Sind diese alle 
zusammen verhindert, bestellt die Mitgliederversammlung einen Versammlungsleiter. 
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(5) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist grundsätzlich 
für alle Aufgaben zuständig, sofern spezielle Aufgaben gemäß dieser Satzung nicht einem 
anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der 
Jahresbericht zur Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes 
schriftlich vorzulegen. 

(6) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig - ohne Rücksicht 
auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder. 

(7) Soweit Gesetz oder Satzung nichts anderes bestimmen fasst die Mitgliederversammlung ihre 
Beschlüsse (mit Ausnahme von Satzungsänderungen und bei Auflösung des Vereins) mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Stimmenthaltungen 
bleiben außer Betracht. Mitgliederversammlungen sind nicht öffentlich. 

(8) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch schriftliche Vollmacht auf ein 
anderes Mitglied übertragen werden. Die Vollmacht ist nur gültig, wenn sie dem Vorstand vor 
Beginn der Mitgliederversammlung vorgelegt wurde. Kein Mitglied darf aber mehr als drei 
Stimmen auf sich vereinen. Die eigene und die übertragenen Stimmen können nur einheitlich 
abgegeben werden. Die Stimmrechtsuü bertragung kann nur für die jeweilige 
Mitgliederversammlung insgesamt erteilt werden. 

(9) Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich vom Versammlungsleiter bestimmt. Auf Antrag von 
einem Drittel der erschienenen Mitglieder erfolgt die Abstimmung schriftlich. 

§ 8 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. 

(2) Der Verein wird durch jeweils ein Vorstandsmitglied gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
      (§26 BGB). 

(3) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. Die 
Positionen sind einzeln zur Wahl zu stellen. Gewählt ist, wer die einfache Mehrheit (50 % + 1) 
der Stimmen erhält. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Die unbegrenzte Wiederwahl 
von Vorstandsmitgliedern ist zulässig. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben so lange im Amt, 
bis ein neuer Vorstand gewählt worden ist. 

(4) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat insbesondere 
gemäß § 2 folgende Aufgaben: Konzeptionelle und strategische Entwicklung des Vereins, 
Projekt- und Prozessmanagement, Mitgliedergewinnung und -pflege, Öffentlichkeitsarbeit und 
Finanzen. Sofern dafür die Unterstützung durch die Vereinsmitglieder nicht in ausreichender 
Weise sichergestellt wird, kann der Vorstand für seine Tätigkeit für den Verein eine Vergütung 
erhalten, die den Ersatz der tatsächlichen Aufwendungen an Arbeitszeit und -kraft entspricht. 
Bei wachsenden Aufgaben und Anforderungen können erforderliche Leistungen auch an Dritte 
bei angemessener Vergütung bzw. Honorierung vergeben werden. 
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Bei vorzeitigem Ausscheiden einzelner Vorstandsmitglieder wird dem Vorstand das Recht 
eingeräumt, bis zum Ablauf der Amtsperiode zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit ein 
weiteres Vorstandsmitglied zu kooptieren, d. h., auf der Grundlage eines Vorstandsbeschlusses 
kommissarisch zu bestimmen. 

(5) Der Vorstand kann Verpflichtungen für den Verein nur in der Weise begründen, dass die Haftung 
der Mitglieder auf das Vereinsvermögen beschränkt ist. Demgemäß soll in allen namens des 
Vereins abzuschließenden Verträgen oder sonstigen abzugebenden Verpflichtungserklärungen 
die Bestimmung aufgenommen werden, dass die Vereinsmitglieder für die daraus entstehenden 
Verbindlichkeiten nur mit dem Vereinsvermögen haften. Eine persönliche Haftung des Vorstands ist
ausgeschlossen. 

(6) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens einmal Mal statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch den ersten Vorsitzenden schriftlich per E-Mail unter 
Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 14 Tagen. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Vorstandssitzungen sind 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. 

(8) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch per E-Mail oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu diesem Verfahren schriftlich oder 
fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbeschluü sse sind ebenso 
schriftlich niederzulegen und von allen Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 

(9) Der Vorstand kann sich für die Punkte (6) bis (8) eine Geschäftsordnung geben. 

§ 9 Satzungsänderungen 

(1) Für den Beschluss über Satzungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder erforderlich (BGB § 33). Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Über 
Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn auf 
diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung (im Rahmen der satzungsgemäßen Frist) 
zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung der bisherige und auch der 
vorgesehene neue Satzungstext beigefuü gtẗ  sind. 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
müssen allen Vereinsmitgliedern sofort schriftlich mitgeteilt werden. 

§ 10 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Mitgliederversammlungen und in Vorstandssitzungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 
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§ 11 Datenschutz 

(1) Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden von den Mitgliedern folgenden Daten erhoben: 
Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon- und/oder Mobilfunknr. 
sowie Geburtsdatum. Diese Daten werden im Rahmen der Mitgliedschaft verarbeitet und 
gespeichert. 

(2) Als Mitglied eines Verbandes und/oder Netzwerkes muss der Verein die Daten seiner Mitglieder 
(Name, Vorname, Anschrift, Funktion, usw.) an den Verband bzw. das Netzwerk weitergeben. 

(3) Darüber hinaus veröffentlicht der Verein die Daten seiner Mitglieder intern wie extern nur nach 
entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung und nimmt die Daten von Mitgliedern 
aus, die einer Veröffentlichung widersprochen haben. 

§ 12 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine Dreiviertelmehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Stimmenthaltungen bleiben außer 
Betracht. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung gefasst werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an - Der mündige Mensch Radolfzell e.V. -, der es unmittelbar und 
ausschließlich einem gemeinnützigen Zweck nach der Abgabenordnung (§§ 51 ff) zu verwenden 
hat. 
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