
KULTURFORUM	  DER	  SOZIALDEMOKRATIE	  

Satzung	  des	  Kulturforums	  der	  Sozialdemokra@e	  in	  der	  Region	  Hannover	  e.V.	  

-‐beschlossen	  von	  der	  Gründungsversammlung	  am	  27.01.1995-‐	  

§	  1	  Name,	  Sitz	  

(1) Der	  Verein	  ist	  gemeinnützig	  und	  trägt	  den	  namen	  „Kulturforum	  der	  Sozialdemokra@e	  in	  der	  
Region	  Hannover	  e.V.“.	  Er	  ist	  in	  das	  Vereinsregister	  eingetragen.	  

(2) Sitz	  des	  Vereins	  ist	  Hannover.	  

(3) Das	  GeschäWsjahr	  des	  Vereins	  ist	  das	  Kalenderjahr.	  

§	  2	  Zweck	  

(1) Aufgaben	  des	  Vereins	  sind,	  

• den	  öffentlichen	  Diskurs	  über	  Kunst	  und	  Kultur	  zu	  beleben	  und	  dabei	  die	  
Aufmerksamkeit	  gelichermaßen	  auf	  den	  Wirkungsbereich	  der	  Künste	  und	  die	  
Erscheinungsformen	  der	  Alltagskultur	  zu	  lenken,	  

• für	  die	  Freiheit	  der	  Kunst	  auch	  in	  den	  Fällen	  einzutreten,	  in	  denen	  das	  künstlerische	  
Schaffen	  auf	  Widerstand	  und	  Ablehnung	  stößt,	  

• Künstlerinnen	  und	  Künstlern	  ein	  Forum	  zu	  bieten,	  auf	  dem	  sie	  ihre	  Auffassungen	  und	  
Anliegen	  ar@kulieren	  und	  mi	  Poli@kern	  disku@eren	  können,	  

• Die	  Bedeutung	  der	  Kultur	  im	  poli@sch-‐gesellschaWlichen	  Raum	  zu	  verstärken	  und	  zur	  
Erhaltung	  der	  Überzeugung	  beizutragen,	  dass	  Kulturförderung	  eine	  Pflichtaufgabe	  
der	  öffentlichen	  Hände	  ist,	  

• Die	  Entwicklung	  individueller	  Krea@vität	  und	  Phantasie	  und	  gesellschaWlicher	  
Verantwortung	  zu	  fördern,	  

• Die	  Möglichkeiten	  kulturellen	  Gestaltens	  und	  Erlebens	  für	  das	  Zusammenfinden	  und	  
Miteinander	  deutscher	  und	  ausländischer	  Bürger	  und	  Bürgerinnen	  verstärkt	  nutzbar	  
zu	  machen.	  

(2) Der	  Verein	  erfüllt	  seine	  Aufgaben	  durch	  	  

• Eigene	  Veranstaltungen,	  

• Unterstützung	  anderer	  Veranstaltungen,	  die	  dem	  Vereinszweck	  entsprechen,	  

• Öffentlichkeitsarbeit,	  

• Poli@kberatung	  in	  kulturellen	  Angelegenheiten.	  



(3) Der	  Verein	  verfolgt	  in	  Durchführung	  der	  in	  den	  Absätzen	  (1)	  und	  (2)	  genannten	  Aufgaben	  
ausschließlich	  und	  unmigelbar	  gemeinnützige	  Zwecke	  im	  Sinne	  von	  §	  52	  Abgabenordnung.	  

(4) Migel	  des	  Vereins	  dürfen	  nur	  für	  die	  satzungsmäßigen	  Zwecke	  verwendet	  werden.	  Die	  
Mitglieder	  erhalten	  keine	  Gewinnanteile	  und	  in	  ihrer	  EigenschaW	  als	  Mitglieder	  auch	  keine	  
sons@gen	  Zuwendungen	  aus	  Migeln	  des	  Vereins.	  Mitglieder	  wie	  Vorstandsmitglieder	  sind	  
ausschließlich	  ehrenamtlich	  tä@g.	  

(5) Es	  darf	  keine	  Person	  durch	  Ausgaben,	  die	  dem	  Zweck	  des	  Vereins	  fremd	  sind,	  oder	  durch	  
unverhältnismäßig	  hohe	  Vergütungen	  begüns@gt	  werden.	  

§	  3	  Mitgliedscha9	  

(1) Mitglied	  des	  Vereins	  können	  natürliche	  und	  juris@sche	  Personen	  werden.	  

(2) Jedes	  Mitglied	  hat	  jährlich	  einen	  Mitgliedsbeitrag	  zu	  leisten,	  dessen	  Höhe	  von	  der	  
Mitgliederversammlung	  festgesetzt	  wird.	  

(3) Darüber	  hinaus	  wird	  erwartet,	  dass	  die	  Vereinsarbeit	  auch	  durch	  Mitgliederspenden	  
gefördert	  wird.	  

(4) Über	  die	  Aufnahme	  von	  Mitgliedern	  entscheidet	  der	  Vorstand	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  der	  
S@mmen.	  

(5) Die	  MitgliedschaW	  endet	  durch	  Tod,	  Ausschluss	  oder	  Austrig	  aus	  dem	  Verein.	  Der	  Austrig	  
erfolgt	  durch	  schriWliche	  Erklärung	  gegenüber	  dem	  Vorstand	  mit	  Wirkung	  zum	  Ende	  des	  
Kalenderjahres.	  

(6) Wenn	  ein	  Mitglied	  trotz	  erfolgter	  Mahnung	  mit	  der	  Beitragszahlung	  ein	  Jahr	  im	  Rückstand	  ist	  
oder	  die	  Interessen	  des	  Vereins	  in	  grober	  Weise	  verletzt,	  kann	  es	  durch	  Beschluss	  des	  
Vorstandes	  mit	  sofor@ger	  Wirkung	  aus	  dem	  Verein	  ausgeschlossen	  werden.	  

Vor	  der	  Beschlussfassung	  muss	  dem	  Mitglied	  Gelegenheit	  zur	  mündlichen	  oder	  schriWlichen	  
Stellungnahme	  gegeben	  werden.	  Der	  Vorstandsbeschluss	  ist	  schriWlich	  zu	  begründen	  und	  
dem	  ausgeschlossenen	  Mitglied	  zuzusenden.	  

§	  4	  Organe	  des	  Vereins	  

Organe	  des	  Vereins	  sind	  die	  Mitgliederversammlung	  und	  der	  Vorstand.	  

§	  5	  Mitgliederversammlung	  

(1) Die	  Mitgliederversammlung	  ist	  zuständig	  für	  die	  	  

• Bes@mmung	  von	  allgemeinen	  Richtlinien	  für	  das	  Programm	  des	  Vereines,	  

• Entgegennahme	  des	  Jahresberichtes	  des	  Vorstandes,	  

• Entgegennahme	  des	  Kassenberichtes,	  

• Entlastung	  des	  Vorstandes,	  

• Festlegung	  der	  Zahl	  der	  Beisitzerinnen	  und	  Beisitzer	  im	  Vorstand,	  



• Wahl	  der	  Mitglieder	  des	  Vorstandes,	  

• Bildung	  eines	  Kuratoriums	  und	  Benennung	  seiner	  Mitglieder,	  

• Wahl	  von	  mindestens	  zwei	  RevisorInnen,	  

• Festlegung	  der	  Beitragshöhe,	  

• Ermäch@gung	  des	  Vorstandes	  zum	  Abschluss	  von	  RechtsgeschäWen,	  die	  nicht	  zur	  
laufenden	  Verwaltung	  gehören,	  

• Beschlussfassung	  über	  Änderungen	  der	  Satzung,	  

• Beschlussfassung	  über	  die	  Auflösung	  des	  Vereins.	  

(2) In	  der	  Mitgliederversammlung	  hat	  jedes	  Mitglied	  eine	  S@mme.	  

(3) Die	  Mitgliederversammlung	  fasst	  ihre	  Beschlüsse	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  der	  erschienenen	  
Mitglieder.	  Beschlüsse	  zur	  Änderung	  der	  Satzung	  bedürfen	  einer	  Mehrheit	  von	  ¾	  der	  
erschienenen	  Mitglieder.	  

(4) Für	  die	  Wahl	  der	  Vorstandsmitglieder	  ist	  die	  einfache	  Mehrheit	  der	  abgegebenen	  gül@gen	  
S@mmen	  erforderlich.	  Im	  zweiten	  Wahlgang	  ist	  gewählt,	  wer	  die	  meisten	  der	  abgegebenen	  
gül@gen	  S@mmen	  auf	  sich	  vereinen	  konnte,	  bei	  S@mmengleichheit	  entscheidet	  das	  Los.	  

(5) Die	  ordentliche	  Mitgliederversammlung	  findet	  in	  den	  ersten	  drei	  Monaten	  eines	  jeden	  Jahres	  
stag.	  Sie	  wird	  vom	  Vorstand	  unter	  Einhaltung	  einer	  Frist	  von	  zwei	  Wochen	  schriWlich	  unter	  
Angabe	  der	  Tagesordnung	  einberufen.	  

(6) Eine	  außerordentliche	  Mitgliederversammlung	  ist	  vom	  Vorstand	  mit	  derselben	  Frist	  wie	  die	  
ordentliche	  Mitgliederversammlung	  einzuberufen,	  wenn	  das	  Interesse	  des	  Vereins	  es	  
erfordert	  oder	  wenn	  10	  Prozent	  der	  Mitglieder	  es	  schriWlich	  verlangen.	  

(7) Die	  Mitgliederversammlungen	  werden	  vom	  Vorstand	  geleitet.	  Über	  die	  
Mitgliederversammlung	  ist	  ein	  schriWliches	  Protokoll	  durch	  die/den	  SchriWsteller/in	  zu	  
erstellen.	  

§	  6	  Vorstand	  

(1) Der	  Vorstand	  des	  Vereins	  besteht	  aus	  der/dem	  Vorsitzenden,	  der/dem	  stellvertretenden	  
Vorsitzenden,	  der/dem	  Schatzmeister,	  der/dem	  SchriWführer/in,	  der/dem	  1	  bis	  3	  Beisitzern/
innen.	  

(2) Der	  Vorstand	  ist	  zuständig	  für	  die	  	  

• Aufstellung	  eines	  jährlichen	  Haushaltsplanes,	  

• Planung	  und	  Durchführung	  aller	  Veranstaltungen	  des	  Vereins,	  

• Aufstellung	  des	  Jahresberichtes,	  

• Vorbereitung	  und	  Einberufung	  der	  Mitgliederversammlungen	  sowie	  die	  Aufstellung	  
der	  Tagesordnung,	  



• Ausführung	  der	  Beschlüsse	  der	  Mitgliederversammlungen,	  

• Beschlussfassung	  über	  grundsätzliche	  Erklärungen	  des	  Vereins	  gegenüber	  der	  
Öffentlichkeit	  

(3) Der	  Vorstand	  tagt	  grundsätzlich	  in	  für	  alle	  Vereinsmitglieder	  offenen	  Sitzungen.	  

(4) Die	  Vorstandsmitglieder	  und	  die	  Revisoren/innen	  werden	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  für	  
die	  Dauer	  von	  zwei	  Jahren	  gewählt.	  Jedes	  Vorstandsmitglied	  ist	  einzeln	  zu	  wählen.	  
Wiederwahl	  ist	  zulässig.	  Nur	  Mitglieder	  des	  Vereins	  können	  in	  den	  Vorstand	  gewählt	  werden.	  
Mit	  der	  Beendigung	  der	  MitgliedschaW	  endet	  auch	  die	  Vorstandszugehörigkeit.	  

(5) Der	  Vorstand	  ist	  beschlussfähig,	  wenn	  mindestens	  die	  HälWe	  seiner	  Mitglieder	  anwesend	  ist.	  
Es	  entscheidet	  die	  Mehrheit	  der	  erschienenen	  Vorstandsmitglieder.	  

Der	  Vorstand	  kann	  Beschlüsse	  ausnahmsweise	  im	  schriWlichen	  Umlaufverfahren	  fassen,	  wenn	  
alle	  Vorstandsmitglieder	  zus@mmen.	  Diese	  Zus@mmung	  gilt	  als	  erteilt,	  sofern	  nicht	  ein	  
Vorstandsmitglied	  gegen	  die	  übermigelte	  Vorlage	  innerhalb	  einer	  angemessenen	  Frist	  
schriWlich	  Widerspruch	  erhebt	  und	  auf	  diese	  Wirkung	  in	  der	  übermigelten	  Beschlussvorlage	  
ausdrücklich	  hingewiesen	  wurde.	  

(6) Der/die	  Vorsitzende,	  bei	  Verhinderung	  der/die	  stellv.	  Vorsitzende,	  vertrig	  den	  Verein	  
gerichtlich	  und	  außergerichtlich.	  Jede/r	  von	  beiden	  ist	  allein	  vertretungsberech@gt.	  

§	  7	  Kuratorium	  

(1) Der	  Verein	  kann	  auf	  Beschluss	  der	  Mitgliederversammlung	  ein	  Kuratorium	  bilden.	  

(2) Das	  Kuratorium	  hat	  die	  Aufgabe,	  den	  Vorstand,	  insbesondere	  bei	  der	  Veranstaltungsplanung,	  
zu	  beraten.	  Die	  Kuratoriumsmitglieder	  nehmen	  zu	  diesem	  Zweck	  an	  den	  Vorstandssitzungen	  
mit	  beratender	  S@mme	  teil,	  auch	  wenn	  sie	  nicht	  Mitglieder	  des	  Vereins	  sein	  sollten.	  

(3) Die	  Mitglieder	  des	  Kuratoriums	  werden	  von	  der	  Mitgliederversammlung	  für	  die	  Dauer	  von	  
zwei	  Jahren	  benannt.	  Eine	  Wiederbenennung	  ist	  möglich.	  

§	  8	  Auflösung	  des	  Vereins	  

(1) Die	  Auflösung	  des	  Vereins	  erfordert	  eine	  Mehrheit	  von	  ¾	  aller	  Vorstandsmitglieder.	  
Erscheinen	  zu	  einer	  ordnungsgemäß	  einberufenen	  Mitgliederversammlung,	  auf	  deren	  
Tagesordnung	  die	  Auflösung	  des	  Vereins	  steht,	  weniger	  als	  ¾	  aller	  Mitglieder,	  so	  kann	  die	  
Auflösung	  des	  Vereins	  auf	  einer	  zweiten	  ordnungsgemäß	  einberufenen	  Versammlung	  von	  ¾	  
aller	  dort	  erschienenen	  Mitglieder	  beschlossen	  werden.	  

(2) Im	  Falle	  einer	  Auflösung	  des	  Vereins	  oder	  eines	  sons@gen	  Verlustes	  der	  Rechtsfähigkeit	  des	  
Vereins	  benennt	  die	  Mitgliederversammlung	  im	  Auflösungsbeschluss	  eine	  als	  gemeinnützig	  
anerkannte	  Ins@tu@on,	  an	  die	  das	  Vereinsvermögen	  fällt.	  

(3) Falls	  die	  Mitgliederversammlung	  nichts	  anderes	  beschließt,	  sind	  die/der	  Vorsitzende	  und	  die/
der	  stellvertretende	  Vorsitzende	  gemeinsam	  vertretungsberech@gte	  Liquidatoren.	  



-‐-‐-‐	  


