
 

Satzung 

des Kulturvereins Dohna e.V. 

 

§ 1 
Name und Sitz des Vereins 

 
(1) Der Verein führt den Namen „Kulturverein Dohna e.V.“. 

 
(2) Er hat seinen Sitz in Dohna und ist in das Vereinsregister eingetragen. 

 

§ 2 
Zweck des Vereins 

 
(1) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur sowie die 

Bereicherung des kulturellen Lebens in Dohna und Umgebung. Dazu werden 
Fachgruppen gebildet, die selbständig arbeiten und unter dem Namen Kulturverein 
Dohna e. V. in der Öffentlichkeit auftreten. 

 
(2) Der Zweck des Vereins wird verwirklicht insbesondere durch die Durchführung 

eigener Ausstellungen und Veranstaltungen. 
 
(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
 

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

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

 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§3 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden. 

 
(2) Die Mitgliedschaft im Verein wird auf Antrag durch Eintragung in die Mitgliederliste  

erworben. Kooperative Vereinigungen können auch Mitglieder sein. 

(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung steht dem 
(der) Bewerber (in) die Berufung an die Mitgliederversammlung zu, die schriftlich binnen 
einem Monat an den Vorstand zu richten ist. 
 

(4) Der Vorstand kann Ehrenmitglieder berufen. 
 

(5) Alle Mitglieder haben freien Zugang zu allen Einrichtungen des Vereins. 
Vereinsveranstaltungen können ebenfalls kostenlos genutzt werden, soweit das nicht die 
finanziellen Möglichkeiten des Vereins übersteigt. 



(6) Die Mitgliedschaft endet durch 
- Austritt 
- Tod 
- Oder Au 
- Ausschluss. 

 
(7) Die schriftliche Austrittserklärung muss drei Monate zum Ende des Kalenderjahres 

gegenüber dem Vorstand erklärt werden. 
 

(8) Der Ausschluss kann nur aus wichtigem Grund erfolgen. 
Wichtige Gründe sind: 

- ein die Vereinsziele schädigendes Verhalten, 
- die Verletzung satzungsmäßiger Pflichten, 
- Beitragsrückstände von mindestens einem Jahr. 

 
(9) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. 

Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied die Berufung an die Mitgliederversammlung 
zu, die schriftlich binnen einem Monat an den Vorstand zu richten ist. 

 
§ 4 

Beiträge 
 
Über die Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge entscheidet die Mitgliederversammlung. 
Bei begründetem Antrag kann Ermäßigung gewährt werden. Darüber entscheidet der 
Vorstand. 
 

§ 5 
Organe des Vereins 

 
Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung 
- der Vorstand 

 
§ 6 

Mitgliederversammlung 
 
(1) Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere 

- Wahl und Abwahl des Vorstandes, 
- Wahl des Kassenprüfers, 
- Entlastung des Vorstandes, 
- Beschlussfassung über den Widerspruch gegen die Nichtaufnahme oder den 

Ausschluss eines Mitgliedes, 
- Festsetzung der Höhe und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge, 
- Beschlussfassung über die Änderung der Satzung einschließlich der Änderung 

des Vereinszwecks, 
- Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins, 
- Beschlussfassung über sonstige Anträge. 

 
(2) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Der 

Vorstand ist zur Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet, 
wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies verlangt. 

 
 
 
 



(3) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben 
gilt den Mitgliedern als zugegangen, wenn es an die letzte, dem Verein bekannt 
gegebene Anschrift gerichtet ist. 
 

(4) Anträge über die Abwahl des Vorstandes, über die Änderung der Satzung oder des 
Vereinszwecks und über die Auflösung des Vereins, die den Mitgliedern nicht bereits mit 
der Einladung zur Mitgliederversammlung zugegangen sind, können erst auf der 
nächsten Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 
(5) Die Mitgliederversammlung wird von einem mehrheitlich gewählten Versammlungsleiter 

geleitet. 
 

(6) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Abstimmung entscheidet die einfache Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Die Abwahl des Vorstandes, Satzungsänderungen einschließlich 
der Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung des Vereins können nur mit 
Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen 
bleiben außer Betracht. 

 
(7) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
 

 
§ 7 

Der Vorstand 
 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen 
- dem Vorsitzenden 
- dem Schatzmeister 
- dem Schriftführer (zugleich stellvertretender Vorsitzender). 

 
(2) Der Vorsitzende, der Schriftführer/Stellvertreter und der Schatzmeister sind der 

geschäftsführende Vorstand im Sinne des § 26 BGB; der Verein wird durch sie 
gemeinsam vertreten. 
 

(3) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Vorstand bleibt so lange 
im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Der Vorstand kann während seiner Amtszeit 
nur durch die Wahl eines neuen Vorstandes abgewählt werden. 

 
(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so besteht der Vorstand bis zur Neuwahl 

aus den verbleibenden Vorstandsmitgliedern. Diese können sich um höchstens ein 
Mitglied selbst ergänzen. 

 
(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

 
§ 8 

Ehrenamtliche Tätigkeit des Vorstandes 
 
Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tätig. 
Mit Ausnahme des Ersatzes notwendiger Auslagen werden Vergütungen für die 
vereinsamtliche Tätigkeit nicht gewährt. 

  



§ 9 
Geschäftsjahr und Rechnungslegung 

 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

Das erste Geschäftsjahr endet am 31. Dezember des Gründungsjahres. 
 
(2) Der Vorstand hat bis zum 31. März jeden Jahres für das vergangene Geschäftsjahr der 

Jahresabschluss zu erstellen. 
(3) Die Prüfung des Jahresanschlusses erfolgt durch den von der Mitgliederversammlung 

bestimmten Kassenprüfer. 
 

§ 10 
Datenschutzbestimmungen 

 
(1) Der Verein speichert mit Einwilligung seiner Mitglieder deren personenbezogenen Daten, 

verarbeitet diese auch auf elektronischem Wege und nutzt sie zur Erfüllung der Aufgaben 
des Vereins.  
Folgende Daten werden - ausschließlich – gespeichert und verarbeitet: 
- Name, Vorname, Anschrift 
- Geburtsdatum und –ort 
- Kommunikationsdaten (Telefon, Mobilfunkverbindung, Emailadresse) bei aktiven 

Mitgliedern und Funktionsträgern 
- Funktion im Verein 
- Zeitpunkt des Eintritts in den Verein 
Weitere Daten werden nicht oder nur mit ausdrücklicher, ergänzender Zustimmung des 
Betroffenen erhoben. 

 
(2) Alle personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor Kenntnis und Zugriff Dritter geschützt. 
 

(3) Der Verein informiert seine Mitglieder und die Öffentlichkeit regelmäßig über seine 
Homepage und durch Presseverlautbarungen über den Schutz der personenbezogenen 
Daten des Vereins. 

 

§ 11 
Auflösung des Vereins 

 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stadt Dohna, die das Vermögen unmittelbar und ausschließlich im Sinne 
des § 2 dieser Satzung verwenden soll. 
 
 
 
Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 28. September 1993 in Dohna 
errichtet. 
 
Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 13. März 1996 geändert. 
 
Eine weitere Änderung erfolgte in der Mitgliederversammlung am 26. Februar 1999. 
 
Die Satzung wurde in der Mitgliederversammlung am 02. September 2018 geändert. 


